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<$titadf>tett über ^te @rrtd>ttutg einer ftaaH-

t»ittl)fd>aftlid>en $atultät.

1817.

Ql ift ©b. I. 2. 11 cv^d^It roorben, unter »weisen &er(jältnifien Sift biefen

91 uffa$ aufarbeitete. 3)erfelbe fter)t mit feiner afabemifcfyen Sefyrtfyatigfeit in

Tübingen, feinem geitfaben für „Staatsfunft unb (Staatityrariä" (f. 33b. I. @. 12)

unb feinen 9luffäfcen int „£>pff$freunb", worin er bie Q3ureaufratie befämpfte,

in innerem 3ufammenf>ang unb burfte bafyer aU Beitrag $n l'ift'ä erfter

titerarifeber ^eriobe r)ier nicfyt vermißt roerben.

Dem 18ten Saljrljunbert war e# ttorbebalten, bie grojk £et)re

$u atynen, burd) we(d)c baö fyödfyfte menfcr/ltcfye Snftttut, ber Staat

auf rciffenfdjaftlidje ©runbfafoe geßetti voixb
t
nämltd) bie <&taatfr

nuffenfdnift. — Unfcrcv großen Sät aber Ijcit bie SBotfetyung

bie aufgäbe uorejeleejt , ntcf>t nur biefe 28iffenfd)aft au^ubüben,

fwberti au$ ifyre fyeilfamen Wrunbfa&e tn'3 rv>trf(id)e ßcben ein

utfübren.

SÖenn ber (Singettetyte nur wenige 3af)qe[)nte jurü<fge§t,

(o ntu| er ftaunen, wie voett ber menfcfyltcfye ©eift in biefer furjen

Jeit vorwärts genteft ift.

(gben evft ift rte ^eriobe abgelaufen, welche in ber (Nefcfn'cfyte

bei 3taatouM|~fenfd)aft jwii'rben bem reinen Jeubalftyftem unb

rem elftem ber reinen ^olfcregierung mitten inne ftebt. Jdj

möchte Diejj t)ic (Sntwirflungeperiobe nennen.

fdmpfte in biefev jeit bei geubatttmutf mit bem Aftern

ber reinen Sol&regiepmg« #en unb Vanb waten ,wei entgegen

gefegte Parteien. Die Soiföreprftfmtation Jatlc ünen Urfpruttg

barin, ba$ bie Regierung \i(b bem SBolfe, bat firfi na$ unb ttadj

Viit ge|".immcltc IBtfff II. I



fühlen leinte, gegenüber geftellt t)atte, tiefer unreine, obwohl

naturgemäße Urfprung bei- Ofeprdfentation beftimmte auü) feine

2£irffamfeit ; benn gleid) wie bie Regierung bem 93olfe brüefenb

eifduen, fo ijiclt bie Dieprdfentation ftet) auef) §u bem ^auptjn^ec!

beftellt, nur ber Regierung birect entgegen ju toitUtu 3)ie£ »at

bev ©eift ber württembergifcfyen $erfaffung bis $um 3at>r 1806.

£atte baS StaatSgebdube feine dcfyte ©runblage; fo befanb ftd)

bie StaatSwiffenfctjaft in Barbarei* 3)eutfcb)e $eid?Sgefcr)id)te,

bev Oceid)Sproceß unb beutfcfyeS «Staatsrecht je* untren baS ^oc^fte,

was man biß &um 3al)r 1806 auf unferer Unioerfttdt fannte.

SBon wiffcnfcr)aftlicr/er Staatslehre tjatte man noefc feine 2(l)nung*

3n bem ^aterlanbe eriftirte eine feljr complicirte 5krfaffung.

Aber 9?iemanb war e$ in ben Sinn gefommen, biefelbe öffentlich

$u lehren. 2)ic oerfctjiebenen Steile ber 3^edf?tölef>re waren Wot)l

überflüfftg beforgt; allein eS fehlte an einem £er)rftur;l, tton bem

Ijerab ber ©eift ber ©efefjgebung entwickelt worben wäre unb fo

blieb benn aud) bie wirflict/e ©efe&gebung geifttoS. 3llle bie

weiten gdcfyer, welche man unter ber Staatspolizei (2Öor)lfat)rtS'

pflege) begreift
j fo wie bie gdcfyer beS ginanjwefenS würben fei*

ner wiffenfcr)aftlid)en 53et)anblung wertl) geachtet Dtefe 3wetge,

fo wie bie fammtlicf)en gädjer ber StaatSprariS fonnten nur in

Sdueibftuben unb iianjleien erlernt werben, unb ein unbefd)reib*

lidjer Sd)lenbrian war bie notfywcnbige gotge fyieüon. %$on

9?ationalwirtl;fd;aft fyatte man hei unS feinen begriff; 9?iemanb

lehrte bie *ft)ilofopr;ie ber £anbwirtt)fcr)aft, ber govftwirtf)fd)aft,

ber 2?ergwerfefunbe, ber 3nbuftrie unb ber ,£)anblung» 3)ie

Spuren fyieoon laffen ftcf> in ber württembergifcfyen ©efefcgebung

nur ju beut lief) nad)weifen.

23emerfenSwert() ift übrigens ber Umftanb, als ben Umfcfywung

Der T tnge fefjr genau bejeidjnenb, bafj ber oerbienftootle ^rofeffor

Sflajcr in Tübingen, als if)m fein beutfcfyeS StaatSmtt mit bem

ßufammenfturj beS beutfe^en $eid)S abgefcfydfct würbe, 31t gleicher

3eit avä) anfing, @ncr/clopdbie ber StaatSgelefyrtljeit 311 lefyren.

3er) werbe fyienad) bie einzelnen ©egenftdnbe abljanbeln,

nad^bem ict; erft im allgemeinen gezeigt fjaben werbe, oon weU
dünn widrigen (5infhtffe eS ift, baß bie Staatswiffenfd)aft mög*

ticr/ft eultiturt unb nacr) allen iljren Steigen auf ber Uuioerfttdt

gelehrt werbe.
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9?acf)bem t»te alle£ jerftörenbe 3^* &<*$ morfcf)e ©ebäube ber

alten SScrfaffutig umgeworfen fyattc, wirb ftd? ber ©taat neuge*

flalten. Vergebens »erlangt ber menfer)lidbe ©cfylenbrian bie alte

liebe Bebaufung wieber — bie Regierung ftnbet nur it)r unb be$

SBclfeS £eil in einer Serfaflimg, welche auf reine ©runbfäfce

Ter Vernunft gebaut ift.

3ft biefe 93erfaffung errungen, fo ift ber menfdjltdje ©eift

in Der $olf£repräfentation entfeffelt unb feine 33anbe bc^ 3d)lcn^

Drianö bemmen feinen 2lufflug. 3?a(t> werben gentalifcfye Stbpfjc

in ber 8tänber>erfammlung auftreten unb twn bemfelben Staub*

punftc auz, auf weldn'n bie Regierung bao $>erfaffungewerf felbft

ftelleu ui muffen glaubte, b. |. twn bem pbilofopl)ifcf/en, ben

(Sittbau beleuchten. @S ift leicht 51t erachten, welchen ?lnblirf

eine fold>e Beleuchtung gewähren wirb. 2Bot){ wirb ber Scalen-

Drian auet/ r)ier anfänglich jtcfy bäumen. 2lber feldje garfein,

einmal unb »er ben 2lugen ber SBelt angejünbet, erlöfcfyen nim*

mer wieber, unb niebt lange bleibt and) bac3 SBolf für neue 3been

unempfänglich, wenn il)m ibr 23ortbeil enblid) einleud)tet. 3)rei

geniale in ber Staat£wiffenfd)aft bewanberte Äöttfe in ber ©täube*

tuufammlung, wetdie ftd) auf alle gätte finben werben, reichen

JU, um innerhalb eines 3eit™uni$ *>m wenigen 3al)ren, all bie

uncnriidu-n ©ebred)en in bem StaatSgebäube JU erhellen, unb

nc bem Qiolfc füfjlbar ut machen.

Solche gortfdmtte in ben &olf$einfid)ten finb boebft gefäl)v*

lid) für bie Regierung, wenn biefe nidu gleiten 3d^vitt büü,

wenn an ibrer Vetbavgie eine Waffe iwn neuen 3fceen ftd) an*

febwellt, beten Widuauefübrung bau 23o(f enblid; für bbfen Tillen

\u beuten ß<$ geneigt füfylt. Die Regierung muß an O'infidu

t>6r)er mben alt bie ^olferepräfentaticn, fonft ift et um ihren

CreMJ gefdu'ben. Über riefe ftorberung i\\ bei ihr um fo fd)werer

ut erreid>en, ba hier nidu, mc in ber ^olfor-erfammlung bev

Salentvollfte attdj am meiften gilt; \>(\ ijiex nidU wie bort (> i n

»erulgliduT §ttp\ baö ©attjl ut leiten im 8tanbe ift; ba bin

nidu wie ervt von wenigen 3ubivibuen ber £d)lenbvian au$

feinen gebeimften SBinfcIn aufgefdmtdu werben fann. 3ubeffen

nebt bie Regierung in anrevn fünften im ^ovttyeil gegen he

8ol!«re^tÄfentationj barin, bajj fte im 8ejl(| ber Mittel ift, ftd;

rovuiglidu 2taatobiencr ut bilben, b<\$ ee il)r leidUev Afi bem
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gltlfc wirb, bie $orjüglicf)ftcn aufoufittben. $tenfyt fte weife

tiefen ^orjug, fo fann ü)x ber <5ieg über bie Dfepräfentation

nidu entgegen, fo wirb ber XaM ber SSolfSrepräfentation nur

taut bienen, if)rc 2BeiSf)eit bei bem 93olfe in ein f)ellereS

£id>t }ti ftcllen. 3)iefe Betrachtungen erregen bei bem gegen*

»Artigen (staub ber 5)inge oon Letten ber Regierung große

Beoenflicfyfeüen. gaft fyat ftd) in ben 3)icafterien oon ber frühem

^eriobe l)er ein 3)icafrerientengeift geniftet, beffen (Sxijtenj alles

fdmelte gortfcfyretten ber Regierung fyemmen muß, wirb il)r nicfyt

von außen ()er ein ftarler SmpulS gegeben. 3n ber 6tänbeoer*

fammlung fürjlt ein junger talentootlcr teuerer, ber bie Jhmft

ber $ebe in feiner ©eroalt t)at, ftd) oon felbft berufen, gegen

beftefyenbe 23orurtt)eite aufzutreten; er fprid)t mit gh'tfyenbem (5:ifer

für'S 93aterlanb unb begeiftert oietleicfyt fetwn beim erftenmal ben

größten £l)eil ber 2krfammlung für feine Meinung, wenigftenS

oerftummen beS ©d)fenbrianS bebäcrjtlic^e ßweifel oor bem tauten

Beifallsruf; in bem (Kollegium ber Regierung fjält (Jonoenienj

in *Kücfftd)t beS gewohnten ©efcfyäftSgangS unb ber ^erfonen

gegen einanber baS latent unb t)k ©ebanfenfreil)eit in engen

<5d)ranfen, t)ier betrachtet jeber baS itjm befcfyiebene £beü als

Sagwerf unb feiten mochte eS ftd) begeben, baß ein einmal an*

genommene^ ^rineip l)ier angefochten wirb» £>ty\u äußern 3m*
puls werben bafyer bie jur gegenwärtigen 3eit in ben Xicafterien

in Umlauf beftnblicfyen mit bem ©eiji unferer $ät im 2Öiberfpruct)

ftefyenben *)Jrincipien erft bann ausgerottet werben fönnen, wenn
bie längft weiter oorangefd)rittene Kultur ber SBolfSrepräfentation

immer ftärfer an bem <5d)lenbrian gerüttelt, wenn eS alfo be*

rettS um ben Ällf ber Regierung gefd)el)en ift: benn ift fte fo

juiücfgeblieben, fo erfd)eint ifyr enblicfyeS, längft »erlangtes $or*

rüden in ben klugen aller ©ebilbeten als moralifcfyer 3wang.

2)iefer äußere 3mpulS liegt einzig ba brin, t)a^ ben 2)ica*

fterien ein auf einer 2&iffenfct;aftlid)feit benfbenbeS SBorbilD ge*

geben werbe, burefy eine auf ber f)of)en <5d?ule befteltte politifcfye

gafultät. Xenn biefe wirb, entfernt oon allem 33orurtl)etl., nur

nad? t)6f)erer
s^ollfommenl)eit ftreben unb 2ßal)rl)eiten, welche fte

auSgefprod)en, werben ftd) balb aud) in ben 3)icafterien »erbreiten,

weil fyier ein (Sinjelner, fid) auf ifyren SluSfprud; berufenb, gegen

ein ganzes Kollegium auftreten fann, ofyne befürchten $u muffen,



als unbeCadufamev feueret ober *ßljantaft juriitfgewiefen ju

»erben.

9todj ftarfer als burd) i()r 93orbilb wirb tiefe gafultät als

(vrueberin ber fiinftigen StaatSbiener wirfen. So wie bie @r*

Uetumg bet ßfaatSbiener je#t befd)affen ift, muß bie Oiegierung

notbwenbig im Schatten fielen. £>er StaatSbiener wirb je£t

burd) blofe Routine gebübet. 3)ie 9ied)t$wiffenfd)aft auSgenonu

Uten, lernt er nid)tS auf ber Unioerfttät, hw$ auf bie Staate

Verwaltung $ejug fyatte; alles übrige lernt er bloß burd) bie

$rariS hei ben Remtern unb in ber Äan$leü ©0 gefyt beim

ntd>t nur bie fd)önfte fraftoollfte $eit feinet Gebens nufcloS t>or*

über, fonbem er weiß ftd) aud) nie in feinem £e6en auf einen

wiffenfd>aftlid)en Stanbpunft ju [teilen j ber Vorgang wirb fein

Stiifcpunft unb jebe 2lenberung fcfyeint ifm gefäl)rlid), weil if)m

ber Kompaß, baS ^rineip fefyttj unb nie wirb er aueb eine flare

?lnfdniuung bes gangen StaatögebäuDeS nad) allen feinen 33e*

^ieluingen erhalten. £er Wed)tSgelcl)rte fyat ijiexin oor bem

2dneiber, baS Suflijfaäj ausgenommen, feinen $$orjug. Sold)e

Routiniers finb bae wal)re SBerberben beS 6taate$> wenn fie nid)t

gam untergeordnete Collen fpieleu.

Xuvd) eine politifd)e gafultät erhalt ber Stubtrenbe eine

pbilofopbii\te flnfduuumg oon bem ganjen (^ebäube beS Staates;

er lernt alle einzelnen gadjer beffelben wiffenfdmftlid) erfennen,

unt tritt alfe febon alS auogebilbeter Staatemann in'S wivflicfye

geben. Seine heilige Sduut oor bem Vorgang ift »erfdnounben,

beim et bancelt nur nad> Den Ohunb fällen feiner Riffen fd)aft.

coidnit Jüngern fann ber Sd>lenbrian unmögltd) wiberftefyen,

unb bie Regierung wirb burd> fie an (5infidu über t)ie StaatSre^

iitation l)od) l)eroorragen.

NJ?ad>cem id) reu wichtigen (5influß einer politifd)en gafultät

auf baS ßeben beS Staates Dargetfyan l)abe, unternehme id) tt,

baS (bebtet terfelben nal)er ju bejeidmen.

xMUeo waä unmittelbar mit bem Staatogebäube in Serbin

Dung fteht, gehört jttt politifdu'n Velue.

fönbem ftd) bal)er ab: allgemeine s

|U)ilofopl)ie,
sJJJebijin

unb $l)eologie.

^)i edn cum ffenfdm ft aber mit allen il)ren gäd)evn ift ein 93«

itaiiMbeil rev po(itifd)en Vehve. Cime gegen bie Sooft )U fünbfgen,
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fann man bafyer nacfy meiner 2(nftd?t eine fünfte gafultät ntcfjt

freiren, fenbern man muß bie junbtfcfje gafultät jur polütfdjen

ergeben, unb biefe einteilen in bie (StaatSgelel)rtl)eit unb

in bie $ecr;tSgelel)r tfyeit. CDtcfe «Stellung set^t bann aud)

jugleict) bie enge SBerbmbung an, in n>elc^er beibe Steile mit

einanbev freien, unb \)k oorzügtid) auö bem tjiemad) folgenben

(Stubienplan erbeut.

3d) ffi^ite biefe beiben Hauptfächer ber potitifd)en gafultät

folgenbermajjen

:

I. (StaatSgeleljrt fjeit

A. SBiffenfcbaft, Lattgemeine: a) (Snctyclopäbie ber Staate*

gelel)rtbeit, b) StaatSgefcr/icfyte unb (Statifttf, c) pl)ilofopl)ifd)eS

Staatsrecht (StaatSnnffenfcfyaft); 2i befonbere SBiffenfcfcafren

:

a) £anbnnrtl)fd)aft unb gorfttt)iffenfcf)aft, b) 33ergbaufunbe, c) £ecfc

nologie unb 23aufunft, d) ^anblung unb Sd)ifffat)rt,

B. ©efe^eefunbe unb Sknvaltung: L beutfcfre unb voürt*

tembergifcfye (StaateoerfaffungSleljre , 2» (StaatSregierungSlefyre:

1) £l)eorie, a) oon ben StaatSjivecfen, aa) (Staatspolizei, $ 23*

Sid)erl)eit3*, SWebtjmal*, 2anbnnrtl)fd)aft3*, geuer*, ©ewerbS*, £anb*

lungSpolijei, [bb) $ed)tehmbe bilbet bie %mitt 2lbtl)eilung], cc)

Sßolttif gegen auswärtige (Staaten, Sanbwcljr, 2lrmee, Diplomatie

u. f. n>. ; b) oon ben Mitteln zu ($rreid)ung beS (StaatSzmetfeS :

k) ginanzlefyre, b) £el)re ber perfbnlidjen 3Menftoerpflid)tung
j

2) ^Prartö: a) allgemeine £el)re, 9tecf)mmg3tt>efen überhaupt u. f, \x\
f

b) befonbere: aa) ©emeinbeoenvaltung, bb) DberamtSoenoa^

tung, cc) *Preoinciatoern>attung, dd) ßentraloenvaltung.

II. 9ied)tSgelef)rtl)ett.

A. 2Biffenfd)aft. L Qmctyclopäbie ber gefammten $ed)t^

gelet)rtl)eit: 1) 9ied)tSpI)ilofopl)ie, 2) 3kd?t3gefd)ici>te unb ©eift ber

StedjtSgcfefcgebung.

B. ©efefcfunbe unb SBenvaltimg* L Xfytoxit ber ©efefc*

gelutng: a) eigene DiecrjtSgefefcgebung, b) fubftbiäve ©efejjgebung
j

2. ^ieduoprario.

«So \x>ic id) eben im allgemeinen bie 9?otl)*oenbigfeit ber

(5'riften* einer politifdu'u gafultät bargetban l)abe, fo roerbe id)

nun aud) t^k Wotlnoenbigfeit enüvirfeln, baß bie einzelnen gädjer,

welche td) inSbefonbeie jur StaatSgelel)rtl)eit $äl)le, auf bei* Uni*

oevutät roiffenfcfyaftlid) betrieben werben.
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Staat£wiffeufd)aft.

(5unulopäbie ber Staat$gelel)rtr)eit gibt bem Süu
birenben ben Umriß beö ganzen ©ebaubeä, ba$ er nacr) feinen

einzelnen Sftcüen fennen lernen nnb moxin er künftig wirfeu foü\

9htr mit £ülfe biefeä UmrijfeS wirb er in ben Stanb gefegt, ficf>

einen auf Ten 3voetf feiner Salbung beregneten Stubienplan jn

entwerfen unb benfelben ftreng 31t befolgen. Daburcf) lernt er

btc £auptbeftanbti)eile ber Staatewiffenfdjaft nad) tt)ven olunften

s4>rincipien nnb nad) il)rer wed>felfettigen Stellung 31t einanber

fennen, nnb er wirb fc$on im erften Vierteljahr bie grage läcfyer*

lief) finben, weieije erft noeb; in biefem 3al)rl)unbert von einem

Doctor juris in einer gelehrten 2lbl)anblung über bie 9iecr/t3pflege

aufgeworfen würbe: ob namlicf) bie 9{ed)t3pflege ber Staatsgewalt

fuberbinirt ober coorbinirt fei;? (Snctyclopabie ber StaatSgelefyrt*

i)cit feilte jeber Stubirenbe l)ören, fogar ber 9Jlebi$iner nnb ber

Sbeolog; benn bier ift baS gelb, wo alte 9fleifterfd)aften jufam*

mentreffen; nnb ee fann bem Staate bod) nid)t gleichgültig fc^it,

ob eine fo jaf)lreid;e klaffe von ©eleljrten, voeldje and; 311m Xijeii

raut beftimmt ftnb, in ijoljen Staatebienften
, 3. 23- (Sonjtftouen,

Webijinalcollegien ober in ber StänDeiuufammluug $u nurfett,

Ten Staat für ein wiffenfdniftlid) georbneteö ©ebaube ober für

einen (5ompler von wtllfürlidjcn Slnorbnungen betrautet. 3)ie

unenCltd)en Vorteile, welche eine foletje (SuctyclopaDie für ven

StuoirenCen mit flcr) fül)rt, werben gewiß von allen benienigen

anevfannt werben muffen, weld)c bei bem ,&erm ^rofeffor 2Äajer

Diefeö Kollegium gehört baben. 66 ift nur )U bebanern, cafi

rtucirenben bie i c (5 1 nidu gehalten waren, baffelbe 51t l)öven,

unb ba| fte »Jjäuftfl nid;t erfannten, wie nüfclid) iijnen baftelbe

.11 muffe.

c taategefdmtte i\t bem ftubireuben ^olttifer fo nott^

wentu) alö (^efd)id>te bem Welebrteu überhaupt, unb cö bebarf

alfo l)ier feiner natyern Vluefübrung.

Cbne Statiftif aber wiib ber fünftige Staatebeamte ein

einfeitiger IVenfd), ber ben Öhunb unb ©oben feines VaterlanbeS

rie Quelle alle* Weid)tbume unb bie öffentlidK Hinrichtung

in feinem Staat für bat «ftöd)fte l)ält, waö je ber menfd>ltd)e ®eifl

trrungen bat.

it pl)ilofopbifcr;e Staatsrecht enblict; ift bie Ouelle
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ber «etfaffuttgeit 9?ur au« il)r formen bie poftttuen $Berfaffima>

3nftitute erflärt, unb nur aus ifyx fonnen bte ächten Mittel

gefd^bpft werben, twrfyanbene ©ebrecfyen 51t fofen. 3ödre feit

20 3af)ren pt)itofop(jifd)eS Staatsrecht auf ber Unioerfttat gelehrt

worben, fo würbe fcbwertict) ber (Staatsmann $eranlaffung er*

galten r)aben, ftdj barüber §u ärgern, baß r>on ©elefyrten in ber

©tänbe&erfammluna, Vorträge gehalten würben, woran ein Stu*

biofuS, ber nichts als ß'nctyclopäbie ber StaatSgelefyrtfyeit gebort

fyat, ftdf> $u fcfyämen alle Urfacfye fyätti.

Dfyne pfyilofopfyifcrjeS Staatsrecht ift eS ntcfjt möglid;, ben

©eift ber £anbeSoerfaffung $u oerftefyen*

23efonbere £ülfswiffenfcr)aften.

©runb unb SBoben, ©ewerbe unb §anb(ung ftnb bte *ftafy

rung beS Staates, Wan fann $war auf ber Unberfttät feinen

£anbwirtf) er$iel)en, feinen ^anbwerfer lehren unb feinen Stciuf*

mann bilbem 21 ber es gibt eine allgemeine gültige *pt)i(ofopl)ie

biefer SBiffenfct/aften, welche ber Staatsmann erfennen muß,

wenn er nid)t in feinen Operationen baS geben beS Staates an

feiner Sßurjel gefäfyrben folL 3)er Mangel an biefer *)3l)ilofopi)ie

ift eS, welcher bis jefct ber (Entfeßdmg beS ©runbbeftfceS oon

geubalten im 2lkge geftanben ()at, welcher baS ©ewerbe in bte

Scfynürbruft eines engen 3unft$wangeS jwängte, unb welcher

burd) wiüfürlicfye ginan^- unb ^olijeigefe^e ben §anbel nieber*

brücfte unb jur Jhämerei ftempelte* 3)er Mangel an biefer

^ilofoptn'e §at oerfyinbert, baß $ect)tSinftitute ausgerottet werben,

welche baS Sluffommen ber Snbuftrie i>erl)inbem unb baß bie

$ecr/tswiffenfcr;aft überhaupt ber £trcr/e gleid) eine felbftftdnbige

(Stellung annahm, unb fo ftcr) r>om wahren StaatSjwetf entfernte,

3n ber £anbwirtt)fd)aft ift es nötf)ig, ba$, außer ber pffo

lofop()ifd)en £et)re, noer) ein praftifcfyeS Snfiitut eriftire, buret)

beffen ?Inblitf ber Stubirenbe einen Umriß swn ber (Einrichtung

einer praftifdjen ^anbwirtf)fcf)aft erhalte, woburd) er wenigftenS

bie Manipulation unb bie (Einrichtung in ben einzelnen feilen

einfefycn fann, baS iijm £iebc unb £uft jur praftifcfyen Sanbwirtf^

fd)aft einflöße, unb woburet; enblid) lanbwirtfjfdjaftlict/e SSerfudje

angefteüt werben, welche ber (Einzelne nie aufteilen fann, bereu

33eifytel aber mef)r ju wirfen vermag, als ein ganzer 23anb iw(l

^effripte.



dfa ^Icicf^cö 3nftitut crforbcrt bie gorftnurt^fd^aftölc^re,

9?icbtS ift bringenber als baß ber Staat biefen wichtigen ätoety,

ber eine fo unentbefyvlid^e ^vocuftion $um ©egenftanb f)at, wiffen-

fcf>aft(icf> unb praftifd) lehren faffe. Stall feb)e nur bie wobeien

2Balbungen an unb man wirb nicfyt meljr beftreiten, baß eS ^e*

bürfniß fei;, ben görfter einmal meljr 31t lehren als einen «£afen

ju fcf/ießen, ober §o($befraubanten einjufangen-

© e f e $ e S f u n b e*

Xie JBerfaffung ift baS f)öct)fte poftttoe ©efefc. ©in

StaatSbiener, ber feine SanbeSoerfaffung nid)t fennt, ift ein

bloßer garbergaul, welcber nichts üon ber 3ftafcf)tne weiß, woran

er jieljh Sßenn bie £anbeSt>erfaffung auf ber Untoerfttät gelehrt

wirb, fo fjat bk$ aber ntcfyt nur ben l)öcr/ft wefentlid)en $ortl)eil,

baß Cenfenbe Staatsmänner unb 33olfSre})räfentanten auS if)x

Iworgeben, fonbem eS ift auef) baburet) ein Mittel eröffnet, bie

Serfaffmtg ftetS mit ber Äultur beS SSolfeS in gleichem (Schritt

ju erbauen; renn ber £efyrer, ber bie magna ebarta ntdt)t mit

bem eiferfüeinigen 5Mitf eines SBolfSrepräfentanten, fonbem mit

rem gleicr/mütfn'g forfebenben 2luge beS ©elefyrten betrachtet, wirb

obne ^iütfftcbt bie Mängel rügen, fobalb er bergletcrjen entbeeft,

unb er wirb oaburd) in ben ©eftnnungen feiner 3ul)örer, ber

fünftigen Staatsbeamten unb $$olfSre}>rafentanten ben Steint ut

einer wobltfyätigen Slbänberung legen» Sßäre bie altwüvttem^

bergifct)e ^erfaffung febon früher auf ber Unioerfttat gelehrt unb

mit vbilofootyiftfjer SXxitit beleihtet werben, fo würben bie

tffrpräfemanten tk großen ©ebredjen betreiben langft als auSge*

nuntte 2ad>e angenommen Iniben, unb man würbe gegenwar*

tig nietu cie ©fffenfcfyaft mit bem Sd)lenbrian im Kampfe er*

bliefen.

Xie ganje S taa t Sregierung Sie l)re mit 9lucnal)me ber

Weducgefe&funbe war rein in ben Rauben ber s^raftifer unb

Daber unn l)6d)ften 9?acr/tf)eil beS <5taat$ oon aller 2ßiffenfd)aft*

liebfeit entfeint; batyer bie allen ?luffd;wung bev ©ewerbe unD

reo «ftancelo fyemmenCen Wegiminalgefefce, bafyer ginanjgefefce,

meldte bie L'anbmirtl)fcfyaft auf eine faft unglaublidu* 38eife in

geffeln halten ( befonberee Verbot bev JiultimH'idnoevung). 8tf*

genbo mein aU in oiefem fiatie l)at man ©elegenlu-it, ben Mangel

an ^iffenfd)aftlid>feit in nnferer Verwaltung ||| bebauein. Wan
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rann
J,

<8. eine neuerlid? erfd)ienene Scf/rift über ba$ Steuer*

loefett ntdbt lefen, oijnc ftcr; $ugteicr) au$ *>or bem Glaube 51t

febamen. 3>er 2Öürttemberger £)ält ftet) in ber futtur fyoer; ergaben

über ben $ar/er unb 23abenfer, aber id) bin überzeugt, man wirb

ju §eibelberg, Erlangen unb £anb£l)ut über biefe Sfriptur be-

beutenb lachen. Rod? r)aben unfere ginan$ier£ nict)t etnfcfjen

gelernt, t>a$ fte leeres Stror; brefcfyen, tnbem fte bie geubalab--

gaben cultioiren.

Man fprid)t fogar b)ie nnb ba fcfyon lieber »on £agerbucr/^

(Erneuerung, ja man fyat fdwn angefangen, feiere Renovationen

yorjunefymcn, nnb idf> wollte ein ieameralamt benennen, wo btefe

vergebliche Arbeit im Saufe ber legten fedjä 3ar)re yie(Ieid)t

15,000 ff. gefoftet l)at nnb ein Dberforftamt, wo man wegen

etlicher (l)öcfyftene 5 fK.) zurückgebliebener gorftjinfe 800 fl. (£om*

miffionöfoften aufmanbte. Reuerlid) noct) ift bei irgenb einem
sD?inifterium wegen eines aufjulegenben ^reu^ere ^eUer^nS

ein befonbereö einbringen eingeiommem Rirgenbe ift biefer Unfug

flarer aufgezeichnet als aus ber 3lbt)anblung bes altfirdKurätt)*

liefen tftrdKuratfyä Paulus in «Speibelberg, weld)es bie-3fl§l ber

l'agerbüd)er bei bem alten Äircfyenratl) auf acbt$el)nl)unbert

Stüct' angibt» 93ou ben 2lccife*, 3oU* unb Stempelgefefcen ift

im (unfeinen gar nid)t $u reben. «£)ier laffen ftcr) bie grobften

geiler gegen bie fcfylicr/teften ©runbfä&e ber Söiffenfcfyaft fcfyocfweife

auf$äl)len. 3a nid)t feiten ift bas oberfte $rmctp eine aufgelegte

©üttfee gegen bie SBtffenfcfjaft. ©0 3. 33» reidjt ber ©ewerbsmann
Steuer unb 2lccife aus feinem ©ewerbe; warum er aber neben

ber Steuer aucr; ?lccife geben muffe, barum r)at fid) ber, ber bie

Äccife fd)uf, eben nict/t befümmert, ?lls ob ber Rame auet; bie

Sadje änberte!

Mit einem ffiovt: unfere SJkaftifer wiffen ftcr) nid)t $u all*

gemeinen OhunCfä^en 51t ergeben, unb fo finb bann ber Reffripte

(0 viele geworben M Sanb am Speere: fo würbe ber allmadj*

tifte Vorgang 511m (Mefefcgeber unb Referenten, unb fo würbe am
Silbe vor lauter gut eingelernten praftifeten O.kfdmf'tsmännern,

vor lauter Slccitratcffe unb Orbnung SBolf unb Staat an ben

SRattb Des üUerDerbcns geführt, müßte am CSnbe — frei fei; es

tyerausgefagt — Württemberg mitten unter ben gefäuberten

Staaten £eutfcf/lanbs als bas beutfct)e Slbbera erfechten, würbe
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bte Dtegierung niebt fräftige Maßregeln ergreifen, t»aß enblict)

tiefe fo widmgen 3^^tö^ t>er €taateregierung$lef)re wie in an-

rem beutfcfyen Staaten wtffenfcfyaftlid) betrieben werben.

2lud? ber ©eleljrte, wenn ba£ Sdn'rffal ifyn in btefe gadfyev

wirft, ging bi$ jefct mit betn Sefylenbrian, weil er tiefe gacfyer

nur erft in bei fragte, alfo empirifd) fennen (ernte unb weil er,

würbe iijn aud) ein befferer ©eift befeelt l)aben, alö (Sin^elner nidjt

gegen ten Strom fd)wimmen fonnte.

Sterben aber biefe gad)er auf ber Unioerfität gelehrt, wirb

biev baö wiffenfd)aftlid)e
s^rincip oorangeftellt unb bann bie ®e*

fe^gebung fyienad) fritiftrtj fo ift bem Sdjlenbrian ber Stab

gebrochen, unb e$ fann nicfyt fehlen, bafy in fur^er ßeit tic ©e*

fe^gebung auf feften güßen ftefyen wirb.

^ r a r i fc

3ft bie C^efe^gebung im Dfegiminal* unb ginanjfacf; ofyne alle

s^tncni\taft, \o ftnb bie sl*erwaltungeformen in einem wirfliefy bar*

baufd>en 3uftanbe, fo bci$ ein @efd)äftemann cm6 bem lTten

oahrlumbert, wenn er wieber erftünbe ol)ne allen ^inftoß fogleid)

wierer in gunftion |U treten oermöd)te; wäl)renb er ol)ne3weifcl fiel)

Der SBnmunberung niebt enthalten fonnte, mc weit felbft bau fünft*

lofefte bewerbe feit feiner 3lbwefenl)eit oorwärtö gefd)ritten ift.

9Bal)renb 5. 23. in anbeut Staaten ba$ 9ied;nungowefen

auf ben l)bdften Ohab iwn ^iffenfcfyaftlicfyfeit gebieten ift, ging

baffelbe bei unc rüdwarte, fo baß fogar ber fd;licfyte Üttenfcfyen*

verftanc taran irre werben muß.

SWe^t ober weniger l)at ee gleid;e 23ewanbtniß mit allen

übrigen Ammen, mit bem OU'fdniftegang nnt enblid; mit ber

Vlemterorganifation. Da biefe Mängel anberwärto nad) ber Vänge

unt breite beleudUet finb, fo l)offe id), baß biefer 3uftonb alo

erwiefen angenommen werbe.

Cbwofyl biefer außerfte Xijcii ber Staatsverwaltung bieljer

werer iwn Sdniftftellern, noct) von 3)ocenten einer Viufmevfjam

feit gewüiCigt würbe
j fo wirb boeb fein gefd>aftoerfal)rener Den-

fer mir wicerfpredjen, wenn id; behaupte, baß am (5nbe noeb

alle* Darauf antömmt, wie bie On'fdafto formen unb bie Kerntet

organiurt fetyetl? ob oer Beamte in Den einzelnen 1 1> 111 Dörfern

menben ©efcfyäften erfahren fei;, unb ob er genaue jfcnntnif»

habe, wie unb wo Die
s
JDtafdune utfammengreift V
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Denn n?aö Reifen ©efe£e, wenn bie 2lnwenbung feljlt? 2lber

bei im* ift bie gorm fo fetyr sunt ^rinety geworben, baß man

naa) törer 9ttana.etyaftta.fett bie ©efefce beftimmen $u muffen

glaubte. Stttdjts fann mefyr biefen ©eift auäbrucfen, als wenn

man einen großen Sttepräfentanten, einen oermetnttid) gefcbäftS;

erfahrenen 3uriften unb Schreiber irgenbwo behaupten t)ört:

„Daö deficit follen wir beefen? 2öaö fyetßt deficit? 2öaS an

ben Staatseinkünften $u 23eftreitung beS 2lufwanbS fef>lt , ant*

motten uns bie gelehrten Staatefünftler. DaS ift balb gefagt.

?lber Ijaben jene gelehrte £>errn aucE) bebac^t / baß bie (Staate

reermungen erft 10 3al)re nad) Dem 2lbfd)luß geftetlt unb abge*

fyört werben fönnen?"

SBelcfye grenjenlofe QSerftodtyeit! welche OJofyfyeit! t)ic fd)lid^

teften ©umbfäfce ber SBtjfenfdjaft oerwerfen, weil ba$ württem*

bergifcfye 9t>dntungSwefen im @d)lenbrian oerfunfen ift» $ätte

jener §err feit 20 Sauren ein 23ud) gelefen, ober ijatU er auf

ber Unioerfität nur 3 Stunben ein ftaatSwtffenfd;aftlid)eS {S U^

gium befud)t, fo l)ätte er gefproc^en: „Die Regierung l)at nickte

als Stlföftttetfe. *tteid)t alfo baS centralifirte (Sigentyum beS

Staats nict/t aus; fo muß baS gefylenbe oom SBolfe 3ugefcr)offen

weiten. 3lber bann muß fteilid) unfere unfinnige OtecfynungS*

form and) eine foldjc Einrichtung erhalten, baß bie 9?ed)mmgen

mit bem Termin abgefcfyloffen unb fogleicfy reoibirt werben/'

Die befte ®efe£gebung muß notywenbig an unferm fcfylecfyten

gormenwefen fdjjeitern, unb biefeS fd)led)te gormenwefen muß

notywenbig auf bie ©efe^gebung wteber surürfwirfen.

2Bo aber bie gorm fo fefjr jum ©laubenSartifel geworben

ift, wie bei und, ba fann nur baburd) geholfen werben, baß

biefelbe einer beftanbi^en wiffenfd;aftlid)en ftxitit eines folgen

DrganS unterworfen wirb, welches oon feiner $äaat&efi unb

tum feinem ^orurtyeil abgehalten wirb, 51t benfen unb feine @e*

banfen auöaufpredjen nur baburd), baß bie gorm in ber Skr«

waltung 311m
s

^eftanbtyeil ber politifd)en £el)re erhoben wirb:

Slbev nict)t nur bie gorm, fonbern aud) ber Mann muß
gebilbet werben für bie gorm. «ffier wirfen will im (Btaate muß
niebt nur baS 2ßiffenfcbaftlid)e unb baS ©efefclid?e beS ganjen

Körpers fennen; es muß il)m aud) baS ©etriebe nadj feinem

Umfang unb Detail Mannt fetyn. 9tid;tS ift muffeliger als bie
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fycatit in Per ^taatetuumaltung empirifd) ju erlernen; nicr;t3

müßte bagegen IctcfUcv femt, al£ ben ©eift tiefer *pra.rt$ burcr)

toifftttfdj aftlidben Vortrag aufjufaffen. 3)er (Smpirifer lernt aHc$

burd> bloßes 9?ad)al)men; er muß überall einen Vorgang fyaben,

alles muß er erft probiren unb lieber probiren. 2)iefe oon glei*

dun- Statut lernt er gleid) mufyfelig unb heibe oon Dorn an.

Tafyer fyort man l)äuftg oon einem ©djretber: „eine ©emeinbe*

recrmung !ann ify woljl (teilen, nur muß icf; micr; aber aucr) im

benfcr/aftlirf)en Dted^mmgSroefen nocr) ferm mad;en." Qahei gefji

feine Xenffraft nod) ganj oerloren. 60 lernt er bann nur mit

r)erfulifrf?er Arbeit im Verlauf einer langen $rari$ bie r>erfd)ie*

bettelt gönnen fennen unb nadjaljmen. 2)er ©elefyrte aber, wel-

cher aus feiner letl)argifcr;en 2ßelt in'S ttrirflidje Zehen fterauetritt,

ahnt nidH, baß aud) bie gönnen roiffenfdnrftlid) bemäntelt werben

tonnen; ber umviffenfd)aftlid)e 3uf*<*nb btefer gönnen fdhvecft ifyn

jurücf unb mad)t ifyn roirfltcr; glauben, e£ bebürfe. ein großeö

3tubium, um in biefe ,§ieroglr;pf)en einzubringen. Da er ftcr)

aber über biefeS StuMum ergaben füf>lt 5 fo laßt er fünfe gerabe

femi, unb lernt etwa nur fo oiel ale er jur t)öd)ften 9?otf) braud)t.

2Bie wenig fold)e %eute ibren Soften entfpreefren, bieß läßt ftcr)

alle Sage an ben meifteu Dberamtleuten erfennen. Ungead)tet

ber Dberamtmann ba£ ganje (£ommunwefen leiten foll, fo voirb

man bod) wenige treffen, bie ftd) nur gewagt l)aben, c\n bie

Pforte tiefet ^aln;rintc)ö ju treten.

9ftf biefe 2Öeife würben bie Mjxex ber (Staatsverwaltung^

prariö Cberamtmann unb Äameralbeamte einerfeitS freie §anb
babcu, rie Reform grünblid) einzuleiten, anbererfeitö aber ©c^

legcnfyeit erhalten, bie 8tubirenben in ber ganzen ©taatSverwah

tungepraris berun^ufüfyren, unb fo in furjer %tit eine große

Kttgatyl von Wefc^äftcmänncru t)eran}Ujiel)en, vermittelft welcher

bie allgemeine ©efcfyäftS* unb Slemterreform mit £eicfytigfeit an??

geführt werben fönnte.

lic befinitwe Crganifation ber Vlemter, fo U>te beö prafti*

fcfyen 3nftituteo wirb auf ber ooriunefymenben Reform berufen.

2)abei ift übrigen« wotjl ju bemerfen, baß, gleid^wie über-

baupt bie SBirffamfcfJ aUer Snftitute auf ber Sücb/tigfeit ber

Vebrer beruht, vonüglid) l)ier, uh> alles erft neu unb mit regem

(5ifcr gefdurffen werben foll, alle* baiauf anfomme, baß tbeorcti|d>
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unb praftifd) gebübete, eifrige, unb oorurtfyeilSfreie Sefyrer beftetft

werben.

9hir wenn ber (Staat oor$üglid) quatiftcirten Snbioibuen auf

eine fo(cf>e SBcffc ©elegenfyeit gibt, ©nte6 §u fcfyaffen, fann ber*

felbe fcr)nel( unb ftcr)er v>on einem Äreb$fd)aben getjettt werben.

Ober fotfte bie Teilung eineö fo großen Uebetö nidbt einmal

einet fo großen 93erfud)e6 wertfy fev;n?

(Sott ewig ber 3tofprucr) ber @cr)lenbrianiften , baß eine

flare unb einfache Verwaltung unausführbar fei), bloß barum

unwiberlegt bleiben, weil man feinen außerorbenttict/en 93er fudj

macben willl

3)a# detail ber Einrichtung mochte am ftd)erften entwor*

fen werben fönnen, wenn ba$ ^erfonal ber gafultät fogletdr) be*

[teilt unb bemfelbcn aufgetragen würbe, bie weitern Vorfcfylä'ge

an Ort un^) Stelle 511 beliberiren unt) oorjulegen.



Slitffäfee in Zachen be$ ^anbeUtoeveinö.

1819. 1820.

Unter ben »Irbeiten Üf9, treidle er in ben Saftren 1819 unb 1820 aU

tfonfulent bee beutfefcen J&anbeleoerctn«? v-erfajU fyat, fmben jtrf) eine SRemjc

einzelner 9btff5$e, namentlich im „Organ für £anbet nnb ©ererbe", bie

heute ncd) ein allgemeinere« Sntereffe anfvieaVn bürfen. 2ßir nutzten itttt

tttbeffen f>icr auf eine Suitoaljl beö 3Befenrlid>?rcn befd)räufen «nb Ijaben bafycr

BOTjUg«toeife feiere 9luffä^e aueerfefien, melcr/e gugteicJj alö Urfunbcn $ur @e--

fdndue beö £anbete»ereinö einen bletbenben ffiertr; fyaben.

QlUerunt^äiugfie 93ittfdjrtft ber jur Dftermeffe 1819

in graftffnrt am Warn fcerfammcltcn beutfd)en Je au fleitte

nnb gabrtfanten um Aufhebung ber j$b He unb f ou^

then im Innern X eu
t

f cM anbS, unb um Wufftelluna, eine*

allgemeinen beutfdnm, auf bem ^rineip bev Wetovfton bentbenben

>lif>.Mtemo jfg«! ric ana,rcmcnbcn Staaten. tfingereidrt burd)

^ i o r e
[ f v V i fr <\u$ X ü b i n g e n alö 23et>oUma einigten bor 33itt-

fidler. Den 20. tyrü 1819.

Q x i) a b e n e 33 u n b c t> e r f a m m ( u n g !

2Bir Unterjeidmeten, ptt .Wcffc in granffurt v>erfammelten

beutfdum .nMufleute unb ftabrifanten, nahen Hltf, tiefgebeugt

burcu ben traurigen ^uftanb befl vaterlanbifdum .ftanbele* unb

(sunveiMt , eiefem $ e $ ft e n ^ v ft a n b b e u t
f
cb e x R a 1 1 o n,

um t^ic Urfadum unferev Veibeir ^u enthüllen unb .frülfe ut erflehen.

x\n einem Vanbc, n>o netorifd) bie Webnabl ber gabrifen

entmeber eingegangen [fl, ober ein üedKÄ Veben fiimmcriid) babin
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fd)leM>t, roo bie Neffen unb Sftarfte mit SBaaren frember Statto*

ncn angefüllt ftnb, roo bie
s)Jhf)naf)i ber ^aufteilte faft untätig

geworben ift, bebarf e£ ba nod) nähern 23eroetfe3, ba{j ba$ Uebel

ben r)öcr/ften ©rab erreicht Ijabe?

(Sntroeber liegt bie Urfac^e btefeS fcrjauerlicfyen 3^faH3 beut*

fcfyer ©ererbe unb «gmnblung im ©in^elnen ober in ber gefell*

fct/aftlicf/en £)rbnung. £öer aber mag ben 3)eutfd?en seilen, bafj

eS tljm an Äunftfum unb gleiß fefyle? 3ft nict/t fein 2ob unter

ben Golfern duropenS jum 6prid)roort geworben? 2öer mag it)m

llnternefymung^geift abfyrecfyen? «gmben nid)t einft bie, n>elct)e ftd)

jefct »Ott gremben §u SBerfcf/leujjern gebraucr/en laffen, bett SÜBelt*

fyanbel geführt? (Stufig itt beit Mängeln ber gefellfcfyaftltctjen Drb*

ttuug itt £)eutfct;lattb fud)en uub fmbett wir bie Urfad)e be$ UebelS*

Vernünftige greifjeit ift bie 33ebingung aller pf)i>ftfd^>en uub

geiftigeit Gmtrcucfelung beö 9ftenfcr)en* 2Öie ber menfd)ltcr)e ©eift

niebergefyalten wirb burcr) 23anbe be3 @ebanfent>erfef)rö
, fo wirb

ber 2Öol)lftattb ber Golfer gebeugt burd> geffeln, n>eld)e ber *$ro*

buftion uub bem 93erfer)r materieller ©üter angelegt werben, ^ur

alebann werb'en bie 93blfer ber (Srbe ben Ijöcrjften ©rab be£ pfjty*

ftfc^ett SBofylftanbeS erteilen, wenn fte allgemeine«, freien, im*

befcfyränften §anbel6r>erfel)r unter ftct) fejtfefceru Collen fte ftcr)

aber gegenfeitig red;t fdjwäcfyen, fo muffen fte nicfyt nur bie ®in*

unb 2lueful)r unb ben 3)urd)gang frember ©üter burd) Verbote,

Auflagen, Sperrung ber @ct/ifffal)rt k. erfcfyweren, fonbern bie

gegenfeitige ßommunifatton gan$ aufgeben.

(SS ift unter ben ©taatsprafttfem eine Meinung 2e£)rfafc

geworben, beren Srrigleit jebem gebilbeten Kaufmann unb gabrt;

lauten als aufgemachte <Satf)e erfdjeint: baf nämlicr) bie tnlan*

bifcfye Snbuftrte burcr; ßbUt unb 9Jkutt)ett gewetft werben fönne.

(Solche Auflagen werben auf ber einen &eite ju Prämien für

ben Scfyleicr/fyanbler , welcher fomit nicr/t nur ben angeblichen

£aut>tjwerf be$ Staats ((Sr^öl)ung ber inlänbifctycn 3nbuftrie)

fonbern aud) ben angeblichen 9ieben^t>ecf ((Srljebung einer 5lb*

gäbe) augleid) gefä^rbet. 2luf ber anbeut* (&eite wirft fte wieber

in gleichem Stfafje nad)tl)eilig auf bie mlänbifdje Snbuftrie juruef,

weil Der bemautfyete Steint bann »udj ber 3nbuftrie be$ Ttautiy

erfyebenben Staats gleiche geffeln anlegt.

SBenn freilief; ber 9Jad>barftaat uicf)t ©leicfyeS mit ©teid;em



«a® 17 '

öergiit, wenn biefer ftcf) vubig buvd) (Sinfufyvvevbote unb fyofye

3ößc anhieben unb vevberben laßt, fo mag wol)l auf (Slnen

Sljeü ba0 3ou>ftem evfpvieflicf) wtrfen. Diefj ift ber galt bei

ben ^arfwarftaaten Teutftf)(anb$. Umgürtet »on englifcr)en, fran*

wüüten, niebevlänbifcr/en tt. Tcuanen, tf)ut X^cutfcfjtanb als ®e*

fammtftaat nid)t^, waS jene nötigen fönnte, jur allgemeinen

$anbeföfrei$ett, but^ welcbe Europa allein ben öödr)ften ©rab ber

(>ivilifation erreichen fann, bie £anbe ju bieten.

dagegen befcr)ränfen aber bie 3>utfcr/en ftd) felbft um fc

mehr. 3(*tunbbrei^ig 3oll* unb 9Jfrmtf)linien kl S)eutfcr;lanb

lähmen ben 93erfer)r im 3nnern, unb bringen ungefähr biefelbe

SSirfung Ijervor, wie wenn jeteä ©lieb be£ menfcr)lict)en £6rpevö

untevbunben wirb , bamit baö 5?Iut ja niebt in ein anbereö über*

(liefe. Um Mm Hamburg nacb Defterreicr) , von Berlin in bte

Sdnveü m hanteln, r)at man jeljn Staaten $u burcr)fdmeiben,

jetyn 3ou% unb Wautrjovbnungen $u ftubiren, jejunal £urc%

gang^oll ut begaben. 2ßer aber ba$ Unglürf fyat, auf einer

©renje ut wobnen, wo brei ober viev Staaten jufammenftojkn,

bev verlebt fein ganu'ö geben mitten unter feinblicf)gefmnten 3'ölU

nein unb 9)cautf)nevn; ber l)at fein QSatevlanb.

Svoftloö ift biefer Sujtatb für Banner, weldjc wivfen unb

banbeln motten; mit neibifcr)en ©liefen fel)en fte ()inüber über

reu Whein, wo ein großes $olf vom ftanal bi$ an batf mittel*

länrtute 3Rccr, vom ft$ein U$ cu\ bie ^r/renäen, von bev Strenge

$oHanb4 bis Stallen auf freien Alüffen unb offenen Vanbftrajkn

§anbel ltdbt, ol)ne einem Stattttyltei m begegnen.

3oU mir äRautf) fönnen, wie bev Ärieg, nur alö 3Sert^ei*

rigung gered^tfertigt weiten. 3« fleinev aber ber Staat ift,

mehtev eine Wautb evvidUet, befto gvöfu'v bao Hebet, befto mel)v

würgt fte rie :)iegfamfeit#e# Golfes, befto größer bie (5vtjebung^

feiten; renn fleine Staaten liegen überall an bev Stenge; fDa*

ber nur tiac 38 :lVaml)linien bem Bitte leittfdmmbs ungleüt

Midier als eine Xouanenlinic an Xeutfdminbs (Giemen, wenn

amt rie 3oÜfd^e bort breimal l)öf)er wäven. Unb fo gel)t beim

Die tfraft cerfclben leninten, bte \\\x 3eÜ bev $anfa; lütter

Dem cctnuje eigenev .ttriegefd>iffe, ben S-H>eltl)anbel trieben, buvd)

ffolttfj tutt Jollfvfteme ui (
shunbe.

SM glauben ©rüttbe genug angefühlt m haben, um biefe

§«f««M<fa Mi>crfc II 2
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(geratene ©unbeSöerfammluna, 51t übersüßen, baß nur

bie Sfoföctomg ber 3öüe unb 9Jtautt)en im Snnern Deutfd)lanbS,

unb bie £rricf/tung einer allgemeinen 3otflinie beS ganzen 33unbe$,

bem beutfdt)cn ^anbete* unb ©ewerbftanb, unb formt bem Waty

rungSftanbe überhaupt, lieber aufhelfen fönne. 2113 £aui;tgrunb,

weld)er ber 5(uöfiil)rung biefer Maßregel entgegcnftefye, wirb ge-

wölmlict) ber baburet) entfiefyenbe 2luefatl in ben ginanjen ber

einzelnen Staaten fcorgefdjüfct, 3nbeffen ift biefer Einwurf (eicht

$u fyeben, benn

1) ^at noef) feine Regierung öffentlich behauptet, baß fte

3ötle unb ffllaiittyen anlege in ber einigen 2lbftcf)t um baburct>

$u ©elbe $u fommen; eS läßt ftcf) tnelmet)r in ^m ^oreingangen

ber meiften 3^Worbnungen nad)weifen, baß bie ßbUc angefeilt

werben, um bie inlanbifcfre 3nbuftrie §u rieben, 2ßenn wir aber

bereifen, baß eben baburd? Die inlcinbifcfye Snbuftrie §u ©runbe

gerichtet wirb, fo fann ber Sftebenumftanb, ta^ bamit (staatf*

ausgaben gebeeft werben, fein ©runb fe^n, biefelben länger Ui<

jubefyalten.

2) 3)urcfy ben Ertrag ber 23unbeebouanen wirb ein beträct)t*

lieber £l)eil be$ Ausfalls gebeeft, Daö Uebrige fönnte mit großem

93ortt)eil für bie Staaten fowot)l, als für ben $anbef* unb ©e*

werbftanb buret) birefte 23efteurung erhoben werben, 3)ie $egie*

rungen würben baburet) eines, oiele 3(ufftcf)t unb arbeiten erfor*

bernben 2lbminiftrationS$weigeS für bie 3ufunft überhoben fevjn

;

bie Bürger hingegen würben ben ganzen betrag ber fo betracfyt*

lieben 9lbminiftrationSfoften gewinnen.

3) (§rt)ebt man ftd) noer) eine Stufe über ben finanziellen

Stanbpunft, fo erfd)eint ber ©ewinn, welken bie beutfcfyen

Staaten bind) bie ?(ufl)ebung ber 3ÖB* unb 3Raütf)en im Innern

Deutfcfylanb erringen, ungleid? größer.% (§S muß enbtict) frei be*

fannt werten, baß bie Umgebung ber 3ölle fogar oon fonft gan$

rea)tlid)en Wannern nid)t met)r für ein Unrcdjt gehalten wirb,

Der @injelne ftef)t ftet) gegen bie 9ttautt)|>fteme in ben ÄriegS*

juftanb oerfefct unb fdmpft gegen fte mit ben SBaffen ber £ift.

2lber nichts gefat)rbet \)k Sftoralitat ber Golfer met)r, als mnn
bie Staaten ben Bürger nötigen, bie ©renjen beS Erlaubten

ju überfd)reiten, jumal wenn biefe bem gebilbeten Zfycii beS 93olfS

angehören. s}?ict)tS fejjt ferner baS ?lnfet)en ber Staatsgewalt
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mefyr herab, ale wenn ein Zt)eii Der etaatdDienerfd)aft (b<\$ ^o\U

perfonal) Dem Bolfe feinblid) gegenüber geftetlt ift.

4) (ynDlid) cvf>eifdbt Die Ratur bed Deutfcfyen 23unbed uner*

läfHicb Die mm und twrgefcfylagenen Maßregeln. Bereinigung

Der tfraft unb 3ntereffen aller Deutfcben Völferftämme, jum 23e*

lutf Der Vertfjeibigung nad) Sfufjen, ber SBeförberung ber Rational;

Wohlfahrt im 3nnem (in )owit biefelbe ntcrjt x>oxx ben einzelnen

Regierungen erreicht werben fann) bie$ ift ber 3wecf bed 23unbce\

Aber Die 3utereffen bed beutfcben Bolfed werben nid?t bloß burd?

rao 3 d) wert frember Staaten gefäfyrbet, itjxe 3)ouanen ftnb ein

nagenDer SBurm Ded beutfcfyen 2Bol)lftanDed. «§>ieraud erflären

wir und Die Verpflichtung beö Söunbed, und nicfyt nur burcf) fee?

waffnete 2)fad)t, fonbern aud? burct) 2Hmbedbouanen ju fcfyü^en.

(Sin 3taatenbunb, wie jeDe anbere bürgerliche ©efetffct)aft, wirb

immer nur Der gorm, nie bem QBefen nad? befteljen, wenn ber*

fette ntdu auf ber @inl)eit ber Sntereffen aller 3nbirubuen fa
ruht. Xal)er galten wir bie Qety* unb 9Rautfylimen im 3nnern

leutfd.^lanbe, welche bie 33ewol)ner ber übrigen beutfd;en Staaten

unb frembe Nationen gleid) befyanbefn, für SBanbe, welche, fo

lange fte in Xeututlanb hefteten, weber Rationalwotylftanb nodj

Ratienalgefübl auffommen laffen.

R\ut allem biefem erlauben wir und ber Veranlaffung p
tiefet unferer allcruntertfyänigften Borftellung, namlid) ber neuen

preufnuten ;?ollorbnung (5rwäl)nung ju tf)un. Diefed Staitty

lVftcm bat, wir muffen ed offen gefteben, und — wie gam
Teun\tlant in bem erften 8ugenblicf in bte größte Söeftürjung

tetfeft, Denn ee ftfeint bei Dem erften ?Inblicf nidU fowofyl gegen

Den (MM mit ^ranfreid) unb (5nglanD, ale gegen ben ^anbel

mit leun\tlanb gerietet \u fevn. £>ie 3üBfä(e ftnb nad; bem @e<

widn angebt. Xa nun bie auswärtigen Rationen mit Preußen

meiftene nur in feinen haaren oerfebren, wäl)renb bie benad)barten

Deutfd>cn Staaten, Deren feine ftabvifation Durd) Die cnglifdu- J«

cuftvie bereite gelähmt ift, meiftene nur gröbere fel)r in'e (Mewid^t

falleube, Dahin abfenen, io beträgt Der Joll, weldu'U frembe Ra
tionen befahlen, mit etwa l> #rec. wäl)reub bie bcutfdwn Äadj

bavn meiftene '.>:> bie ;jn, ja ftgai öftere bie ")() $tOC entiid^ten

nuimn, wae eben io gut ift ale ein förmlid)ee (Mnfubroerbot.

Gleid) brürfenD erfdu'int Der Turdnnlmoll. lie orbinären
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Sßoflenwaaren 5. $ follen per (£tr. , beffen 23ruttowertt) imge*

fdl)r 150 SÄt^lr. betragt, 6 fttylr. 18 gr. 8 §L alfo 4'/
2 typ*.

Durchfuhrzoll bejahen. Daburd) würbe ganz !Deutfdjlanb Preußen

Zinsbar in 2lnfef)ung aller berjenigen ©üter, welche auf bem

Ottern, auf ber Sßefer unb ber @lbe burd)pa ffiren, unb bte zur

leipziger* 9?aumburger* unb granffurtermeffe gelten»

Snbeffen erholt man ftd) balb oon biefer Befüllung, wenn

man bebenft, ba$ burd? bk 2lufrecl)tl)altung biefee 3oftgefe£e$

ber beutfcfye «gmnbel total ruinirt würbe, unb baß eS alfo bem

©eift beö beutfd)en 23unbe3 fcfyroff entgegenftel^ 9J?an wirb

baburd; unwillfürlid) auf ben ©ebanfen geleitet, bie liberale

preußifcfye Regierung, welche, ber £age il)rer Sdnber nacf) twlt*

fommene ^)anbel^freil)eit in Deutfdjlanb ttor allen anbern wim*

fcfyen muß, tyege bte große 2lbftd;t, burd) biefeS 3oHfyftem bie

übrigen «Staaten Deutfcfylanbö zu oeranlaffen, entlief) einer r>ölli*

gen §anbelefrei§eit ftdE> §u oergletcfyem Diefe Vermittlung wirb

faft jur ©ewißljeit, wenn man \)k ©rfldrung ber preufifcben

Regierung berücfftcfyttgt, baß fte ftcfy geneigt finben taffe, mit

9?ad)barftaaten befonbere ^anbelSoertrdge ab$ufdjlteßen.

Die allerunterttjdnigft Unterzeichneten eifennen hierin einen

bebeutfamen 2Ötnf, welcher fte aufmerffam mad)t auf ba£, rx>a$

ifynen 9?otfj tfyut, unb fte wagen eö bemnad), einer fyofyen 33un*

beSserfammlung bie alleruntertl)dnigfte 33itte vorzutragen:

1) Daß bie 3»>lle unb Sftautfyen im Snnern Deutfd?tanb£

aufgehoben; bagegen aber

2) ein auf bem ©umbfafc ber *Retorfton berufyenbeS 3^
fyftem gegen frembe Nationen aufgeteilt werben möchte, bi$

aucfy fte ben ©runbfafc ber europdifcfyen Jpanbelefrei^eit aner*

fennen.

Die alleruntertfydnigft Unterzeichneten füllen wofyl, baß bie

2krberblid)fcit ber 3ölle unb Wlautfym im 3nnem DeutfcfylanbS

burcfy Detailau3fül)rungen unb Berechnungen barüber, \\>ie fte

auf bie einzelnen Zauber, Stdbte, £anblung$* unb ©ewerbe*

zweige wirfen, ndfyer nacfygewiefen fetyn fotlte»

Da fte ftcfy aber im 5lugenblicf nicfyt im ©tanbe beftnben,

biefen Mangel ju ergänzen, fo r>erfpred?en fte, nacfybem fte in

\f)xc ^eimatl) zurücfgefe^rt fetyn werben, in ©emeinfcfyaft mit

bem fdmmtlicfyen ^anbete* unb ©ewerbftanb ifyrer Sauber
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rergleidnm larftellungen ju entwerfen rtnt> fo(cf>e alöbann nadj*

träglidi aUcruntevt^äui^ft ctn^itveicfjcn.

3n tieffter (5f)rfuvcf)t befyarrenb

(Einex tyofyen SßunbeSverfammlung
ftvanffurt, ben 14. Rptil 1819.

alleruntertfjänigft gefyorfamfte

(folgen bic Unter fcfyriften üon jtcbenjig bentfcfyen Ä'anf;

lenten nnb ftabrifanten ans (Sacfrfen, ^Bauern, 2Mrt;

temberg, Jhirljeffen, 23aben, Reffen *2>annikbr nnb

9?afian).

(Sine Stenge von llnterfcfyriften folcfyer t>eutfdi)en Jhiufleute

im fr gabrifanten, rvelcr)e mit tiefer 23ittfd)rift einverftanben ftnb,

ftebt nod> jutücf« Die £ränglid)feit be# ©egenftanbeS laßt e3

inbfffen niebt m, biefelben abzuwarten, unb fte derben bafyer

naduräglicb alleruntertbänigft eingegeben werben»

«Profeffor 8iji

al* 33eüeflmäd)tigter beS allgemeinen bentfcfyen £anbel-- nnb

Wcn>erbe»eretns jn ftranffnrt a. SW.

I enffduift, bie .ftanbels* unb ©eroerbSverljältmffe Deutfd^

lanbe betreffen^ an ben pu 3 C^ in SÖicn verfammelten erlauchten

(gengref Der beben 9J?ad)te 2)eutfd)lanbe, untertfjänigft eingereicht von

>bann Sacot 3d)nell au£ Nürnberg, (5rnft äöcber au£ Gkxa,

(fori 2 t reiber au6 (Sifenacb, griebrict) Sifl au3 «Stuttgart, ftK

uTev unb WedUobeiftanb ber untertbänigften ^iltftelfev.

: game beutube SBotttlatlfc richtet auf biefe erlauchte

^erfammlung flirte voll großer Hoffnungen, nxlcfye, aufgeregt

Cuut tal ^ebürfnijj ber Wation, in bem Vertrauen auf bie cv*

iMoeimt ®eftnnungen ber giirften 3)eutfd)lanb$ ftcfyere 23urcjfdmft

ihrer (
c tfiil(ung finCen.

üliei Ter gebilcetften, Der ebelfinnigften unb fräftigften 9?a*

tionat (<uropao jtn UBtebergeburt ju verhelfen — ben 93unb

uviuten Surften ttat Golfern X>eutfd)lanbo auf eine Sörifi m
Kgcn, meldu* ben Regierungen >r raft unb sii>urbe, bem SBür*

gfl Aiiibeit nur 3i>oblftanb fidu-rt — bie ^ölferftämme Dcutfc^

lanr* mit einem ^ruberbanbe m umfMingcn, lvocurd) ihre Strafte

vereint werten, um nad^ Vlutien Die relbftftänbigfeit unb äBürbe

ta Nation, im Innern si(>oblftanb nur Weifteefultur m nähren
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unb JM verbreiten — folcr;' große, fold)' fegen£reid)e ®efdmfte

fmb e$, welche bte SSorfefyung in bk £änbe biefer erlaubten

SBerfammlung gefegt fcat.

($$ fjofft tn^befonbere aud) ber beutle 9iafyrungeftanb, beffen

2Bol)lftanb unter ben gegenwärtigen 93er£)ältniffen in feinen ®runb*

lagen erfdruttert ift, auf fräftige £ülfe, unb bie atleruntertljantgft

Unterzeichneten glauben ftd) burd) bie 9?otfy, welche fte unb He

©enoffen tyreS ©tanbeS brürft, berufen, im tarnen berfelben eine

Darfteltung ifjrer klagen unb 2Bünfd)e biefer erlaubten 93er*

fammlung in aller Untertl)änig!eit einzureiben.

£anbel, ©ererbe unb 2ltferbau ber Deutfcfyen, bie ganze

5>robuftiofraft ber Nation, ift gefeffett unb gelähmt burd) bie

3olle, weld)* bie beutfcfyen Staaten gegenfeitig anfefcen, unb burd)

bie 33efd)ranfungen, welche Ue übrigen Nationen Europas ifyrer

Snbuftrie in ben 2Beg legen. Dem beutfdjen 9?al)rung3ftanb ftefyt

bei ber gortbauer biefer 23erl)ältmffe ein totaler Umfturj feinet

öfonomifcfyen ßuftanbö beoor; unb wenn bem allgemeinen Verfall

ber $rio at*Ddonomie immer auct) bie 3 e™üttung bcx ^taat^

öfonomie unauSbleiblid? folgen muß, fo ift oon biefer Seite für

bie Unabhängigkeit ber Nation nid)t minber ju beforgen

als für baS 2ßol)l beö ^rioatmanneS.
23etrad)tet man ben innem 3 w ft a n b Deutfd)lanbe, fo

fefyen wir bie einzelnen 23unbeöftaaten ftd) gegenfeitig nad) ber-

felben ©runbfäften befyanbeln, nad; welchen ganze Nationen oer-

fahren. Sebeö einzelne £anb ift befliffen, burd) Auflagen auf

bie ^robufte beS 9?ad)barlanbeS feine *$robuftion ju t)eben , unb

zugleid) einen Xfyeii feines ©taatebebürfniffeS ju geroinnen. 2öenn

aber fcfyon bei ganzen Nationen biefeS 2$erfal)ren oerwerflid) ift,

inbem man fid) gegenfeitig ju ^robuftion^arten zwingt, welche

ber 9iatur be# SanbeS, ju beffen $ortfyeil ber 3^ang Statt finbet,

nid)t angemeffen fmb, unb bagegen in eben benjenigen fjfepbuf*

tieneswetgen ficf> - gegenfeitig befdjränft, weldie feiner Statin ent*

fpmten, fc erfdunnt Diefe traurige 2öirfung beS s}J?erfantilfyftemS

fyier um fo greller, als bie beutfcfyen Sänber burd) tl)re Sage un\>

SBebürfniffe oon ber 9?atur auf bae 3nnigfte aneinanber gefettet

fmb. Die Chtglänber, bie gransofen, t)ie Dvuffen u. f. to. fmb

jur 9?otf) ftcf> felbft genug. Sie erzeugen £olz, Salz, (Sifen,

©etreibe, ©etränfe k. in bem weiten Umfang tfyrer dleifye, ii)xe
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VanDecgven;en berühren bw Weere öfelfcütio,, unb ib)re glüffe

nur vom Urfvnung bis $u Den Wünbungen in ityrer (Gewalt.

.sSier läbmt ta6 S>euaneittDefett ntctu alle Nerven ber Snbuftue

wie in leutiYblanb. 9Xan betraft« von ben beutfd)en Räubern,

weldu-e man will, nnb man wirb taufenb Belege für unfere 5*e*

bauvtung ftnCen, tap in riefen Sefötättfungen bte voqügltd)fte

Uvfaite reo SBtrfaHS beutfdjer Snbuftrie ju fudwn fei;. £ter muß

ein ganzer etrid) £anbe3 feinen Öffcarf an (£ifen ober 6al$ von

einem entfernten Ott be$ieb)en, weil batf benachbarte ©älj* ober

(5ifenwerf einem ancern ceutfeben ©taate angehört, alfo bte (Sin*

fubr mit fyobjen ßbikn belegt ift Diefer gauje Sraneportfoften

ift völlig verloren nnb laftet anf ber ^robufttom 'Dort beftnbet

int eine gabrif, welche if)r Material an$ verfd)iebenen benad)-

karten Staaten bejierjt, nnb ifyre gabrifate wieber in verfdnebene

Wadwaiftaaten verfencet; iijre (Sriftenj ift alfo von mehreren

jotlovDnungen abhängig, nnb fte gebt 51t ©runbe, wenn eine

bevfelben einen feinblid>en 3tretd) gegen fie füfyrt.

^InCerewo zwingen Die jollorbnungen Die Untertanen, 2Bein

niiD (betreibe an entfernten Orten $u rjolen, obgleicf) fte riefe

Hrtifel bei freiem 3tarfe§r in ber 9tö$c t)abcn fönnten, nnb ba#

^ehirfniß cer ftd? begrenjenben (Staaten gleid) groß ift, fo baß

bei freiem sl*erfebr jeber Sbjeil tie £raneportfoften gewinnen würbe.

3o fduaben ftd) bte 9?ad)barftaaten in taufenbfad)en 33e*

Hebungen, wovon bei weitem ber größere Sfjetl bergeftalt verberft

liegt, Daß fte Dann erft }ttu ^orfd)ein fommen fömten, wenn ba$

.sMnDerniß geboben fevn wirb. Wemanb vermag j. $ ben

StyafefH |H evfennen unr |M beredmen, Der mir allein burd; Die

gehemmten ?Wüctfrad>ten entftefyt. —
itn fdwn bei ^etradmmg ber ftd) begrenzenden Sanfter

Cie ^uidn heile Ter ^efduänfungen nidU ju überfein ftnb, fo jeigt

m an .IVeer folduu- (nnt einungen, inbem man tk öanbelte

unr ( sVwerbcverhältniffe alier beutfduui Vänber überblidt.

ffiic müßte rie Deutfdu' "snDuftvie fid> beben, ftünbe jebem

Aal lifuntanehmcv rie (Soncurrein unter Dreißig Willionen Wen-

fdu-n »feil! Ate müßte ber Bergbau, ber Vld'erbau, bie £$ieh$ud)t

aufblühen, rürfte jeDer Jweig ber UrvroDuftion feinen naii'

mäßen Vlbfluß nehmen! IBefcfyrt Veben würbe Der ,£>anbel gewin-

nen, wenn bie VanDfttaßen von ber Oft? unb Worbfee bie an
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l>a* abriatifdje SHeet, oon ber 9Betd;fel bis an ben 9il)ein offen

ftünben! 3)er 3uftanb be3 «£>anDel$ unb ©cwerbeS in granfreid)

iß un$ bev ftcrjerfte Sftafjftab bafür, wa6 3)eutfcfylanb bei freiem

ÜBerfcfyv im Snnern werben fönnte, Mit ©$mer$ nur über fein

eigene^ Scf/icffal ?ann ber 3)eutfcr;e beS regen «JpanbelelebenS, be$

fyofyen Sd;wung£ ber Snbuftrie in biefem £anbe gebenden, unb er

müpte bei biefer Betrachtung zweifeln, wenn er ttidt)t t;offcn

bürfte, t>a$ bie ertaubten Surften be$ beutfdjen BunbeS bie gef*

fein brechen werben, in welchen bte üaterlanbifcrje Snbuftrie

fdnuacr/tet.

@3 ift längft als eine unumftößlicf/e 2Bar)rl)eit anerfannt,

baß ber innere 3Serle§r einer Nation bei weitem iwn größerem

Belange ift, als aller ^anbet mit fremben Räubern, felbft ba,

wo ber auswärtige §anbel im t)öcbften glor ftefyt. 3)te meiften

beutfeb/en Staaten f)aben nur biefer äßaljrfyeit gebjulbtgt, inbem

fte bie ßcUftätte, welche $uoor ftcr) im 3nnem tt)rer Sänber be*

fanben, an bie ©renken oerfegten; aber aus gleichem @runbe

muffen ifynen aud; bie 3'öUe im 3nnem 3)eutfcr;tanbS als t)öcc)ft

»erwerflicfy erfcr>einen, §umal wenn fte erfennen, baß Maßregeln,

welche fte ergreifen, um fteft gegen baS Uebergewicfyt ber fremben

Snbuftrie fid;er ju [teilen, ben 2ßo§lftanb ber beutfcfyen $lafy

barlanbe faft oemidjten, wä't)renb fte bie fremben nur leidet be^

fdnveren.

3)od) nicfyt allein ben innern 3Serfel)r fyemmen biefe 3'öUe,

fte ftnb aud) ein §auptl)inberniß, ba$ 2)eutfcfylanb mit feinen

gabrifaten ntcx)t auf bem SBeltmarft coneurriren fann, inbem Ca*

buret) bie 3nbuftrie in il)rem erften 2luffcfywung gelähmt, unb baS

Binnenlanb burd) 3ollltnten oon ben Seeftäbten getrennt ift.

^eid)t tonnte man $u ber (Sinwenbuna, »erfuebt werben, ba^

feit fielen Safyrfyunberten fdwn in 3)eutfd)lanb Binnenzölle ein*

gefüllt fetyen, olnte b^ fte bie traurigen SÖivfungen t)en>orgebrad)t

fyaben, weld)e man ifynen l)eut $u Sage auftreiben will. 6$ ift

wahr, bie innern Jolle in £eutfd)lanb ftnD uralt, aber wenn
man bie frühere l*riften$ Derfelben alo Beweis anführen will,

baß bie ^biie, nad) iijxein gegenwärtigen Beftanb, fortbauern

tonnen, ol)tte bie Station an ben NanD Des SBerbctbtnS 511 brin-

gen, fo überfiel;* man bie veränDerten UmftünDe.

SBor allen Tingen muß man nicfyt oergeffen, Daß früber Die
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äetd)$gefe|e Den 3ötten s))la$ unb Ski festen, baß bte 3*Hf5$e

nur febr gering waren, unb baß bte frühem SoHß&tc &fa* Linien

bilDeten, fonDern f>ie unb bvi im ^etcf)e $erftreut lagen» (£$ »at

ntdn jebes einzelne &mb gegen ba$ anbere abgefcfyloffen, wie jefjt

;

jeeer beuiföe Kaufmann, wenn er and) an ber ©ren$e von jefjn

verfdneDenen Sänbcnt n>ct)nte, ^atte bamalS für feine haaren

immer einen weiten ffllaxtt in feinen Umgebungen, weil berfelbe

ftd) nur oa begrenze, wo ber öerfäufet fo viele 3tfttftätte $u be*

rubren l)atte, baß ber ©efammtbetrag ber an biefelben einseht ju

entviduenben abgaben il)m bie (£oncurren§ unmöglich machte,

gerner ift n>ot)l $u bebenfen, ba$ in frühem Seiten aud) anbere

Nationen Durd) Binnenzölle befcfyränft waren, baß alfo bamalS

bie grem ben burdj ben freien $etfe$r im 3nnern il)rer ^eicfye

ben £eutfd?en feinen fo großen 93orfyrung abgewinnen fonnten,

wobunt rt ifynen fyeutjutage möglich wirb, biefe nid)t nur von

Dem SBettaarft auöjufdjliefjen, fonbern fogar von itjren eigenen

fünften }it verbrängen»

Xem allem ungeachtet waren aber aud) bamalS bie ßbik

ein ©egenftanb ber unaufhörlichen Jtlage beutfe^er Nation»

3nbem bie Deutfctyen ftcfy gegenfeitig alfo feinblid) befyanbeln,

alö wäre jeDee 1-anD ein dltid) unb jeber 93olf$ftamm eine felbft*

ftäneige Nation, inbem fte i()re innere Snbuftrie in bem erften

2luffd;wung rergeftalt l)cmmen, baß fte in il)rer eigenen £eimatl)

fvemeer 3nbuftvie unterliegen muß, wäl)renb fte ityre glüffe unb

Strafen burdj 3olllinien felbft unfaßbar madum, unb alle mora*

liubat un? öfonomifeben Uebel, welche jebe 3)ouancnanftalt in

ihrem (befolge führt, in il;ve innevfteu (5ingeweiDe verpflanzen, ift

.Kanon allen 2 treiben bloßgefteüt, weld)e frembe Staaten

gegen ihren SBofjlfianb führen. Uebevall, wo wir l)infcl)en, ftnb

taliföc ^roeufte unD gabrifate mit i)of)cn 3öllen belegt ober

gän^lid) verboten.

Dil Vlitöfitln-, weld)c Xeutfdüanb frül)er fyatte, ift faft gälty

lid> verniduet , was auf ben Wationalwotylftanb um fo fd)limmer

wirfen muß, alö in bemfdben Okabe, in weldumt bie XMitöful)v

abnahm, bie (.Mitfuhr fvemrev (Srjeugntffc tfyeilä buvch

9 n g e w b l) tt u n >j u n D ft e
i
g e n D e n V u nie b e r 92 a t i o n , t l) e i 1

D u r d> e v f u n it e 1 1 e SB o l) l f e i 1 l) e i t a tt w ä r t i g e r g a b r i f a 1 1

vergrößerte.
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golgenbe gebrangte Darfietfung ber jefcigen §anbelööerl)alt*

niffe Deutfct)(anbS wirb bieg bartfjun:

Qrnglanb f)at burd) feine tfornbill unfer ©etreibe Don feinem

Waifte au£gefd;loffen. Die neuen Auflagen auf SBotle unb £opfen

mi feit aud; biefe 2(rtifel r>on ifyren Ufern $urürf, nact/bem bunt

bie frühem 3Me fcfyon alle anbere 9caturprobufte auSgefcr/loffen

werben ftnb. Die inbufirietfen ^robufte bev Deutfcfyen ftnb mU
weber verboten ober mit fo f)cl)en 3<Wen belebt, bafy an eine

?luefufjr gar nicfyt ju benfen ift. So ftnb, um nur ein Beifptel

an$ufüt)ren, bie böfymifcfyen ©Riegel unb anbere ©laswaaren , mit

welchen fonft großer £anbel getrieben würbe, mit 200 s
4$n>c. (Sin^

fufyqolt belegt dagegen führen t)ie @nglänber für unermeßliche

Gummen an (£olonialwaaren unb gabrifaten aller 2lrt in Deutfcf)*

lanb ein. 3a
, fte ftnb jefct eben im begriff, unfeve inrterlänbifcfye

£einwanb JU r>erbrängen, fomit aud? biefen fo beträchtlichen unb

legten 3^ig ber beutfcfyen 3nbuftrie ju t>ernid)ten, unb baburet)

l)unberttaufenbe gän^lid? verarmter, $u feiner anbern ^robuftion^-

weife tauglicher 9)cenfd)en, welche bieder in biefem ($rwerbS$weige

fümmerlict/en Unterhalt gefunben fjaben, bem £ungertobe $rete

ju geben,

granfreid? t)at wie (Snglanb alle inbuftrietten ^robufte

entweber gdn^lict) »erboten, ober mit 3'ölhn belegt, welche einem

Verbot gleich fommen. Unfer ©etreibe unt) unfer %iel) V)at &
nid)t mefjr nötfyig, feitbem bort bie großen ©uterina ffen in bie

£)änbe beö 23ebauerS gefomme"n ftnb, unb unfere £einwanb ift

buvcf) fel)r f)of>e 3ollfafce auSgefc^loffen. Dagegen bellen wir

fynai große Summen für Seiben* unb 9Jcobewaaren, £üd)er,

Bijouterien, Safran, Sal$, £)ele, geigen, s)Jcanbeln, befonberS

aber für SB eine.

§ ol lanb bejog efyebem fefyr t>iele beutfet/e Collen ; %a\u\u

wollen-- unb Veinenfabrifate, fowofyl jum eigenen Bebarf als für

feine C5olonien. Die abgaben bavant waren gering. 3efct ftnb

folche nicl>t nur um baö Drei.- unb SBi er fache exifoljt, fonbeut eö

ift aud) nod} ju SBaffer unb ju ?anbe ein fyoljer Durch;gangS$ott

auf ricfelbcn gelegt, fo baß bie Sd;elbe unb ber Dtyein g*
wiffermaßen für u*t gefperrt ftnb. Deutfdjlanb aber fäfyrt fort,

einen großen Zfytii feines BebarfS an ßolonialwaarcn, an

giften, Sfyran, Tabaf, tfäfe, Spifcen, an feinen h'inenwaaren,
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$ati)U\\ u. f. w. von Ctefem Santo $u be$iet)en, wogegen bev

3Bevth be* ScMfffjoljeS unb C^etreibeS, welche Staffel 5)eutfct>

lanb noch Allein babin abfegt, faum in Q3etract)t fommt*

Stalten nafym fonft von £eutfd)lanb für große (Summen

Veinwanb, Baumwolle, wottene unb fur$e sJJ?amtfafturwaaren alter

Hft 3e^t fmb biefe 2lrtifel bort burcfr fyofye 3*>^^ jurüefgewiefen

ober ganjlicb verboten. 2ötr aber be$iel)en fortwäfjrenb aus bte*

fem £anbe: ?Rti$
f

rofye unb verarbeitete 6eibe, (Sübfrücrjte, Dele,

jhm{ffa$e$ it. f. w.

1)er Sorben, welcher et)emalä für t>te inbuftrielte *Probuf*

tion DeutfcfylanbS von großem Gelange war, ift burd) bte l)en*

fdnutben Sftatttfyfyfteme in btefer «gnnftcfyt für 3)eutfcfylanb größtem

tfyeite gefperrt. 9(n 9caturprobuften liefern wir nict/tö bafyin als

etwa kannte, Sämereien unb gebörrteS Öbji. dagegen bqiefym

umv C[\ii> Schweben unb Oiußlanb für ungeheure Gummen an tfupfer,

(5ifen, £>anf, $t)eer, $()ran, £alg, SBorften, £einfaamen, $$1%, 2lpo*

tbeferwaaren, gifd?e, *ßeljwerf, 2Bact)$,. §onig, $ottafd)e u. f. w.

Wad) Spanien unb Portugal, unb vermittetft btefer ^an-

bei ciud) nacfy Sublimer ifa, machte ct)emalö 3)eutfcfylanb

unermeßlielu' ©efcfyäfte in £einwanb. Unter Begünstigung ber

(>ontinemalfperre un\) ber aufgebrochenen Snfurreftion in ©üb*

Vlmerifa aber wußten bie @nglänber btefen ganzen Raubet an ftcfy ju

reiben, unb (te baben ttn£ nicfyte* übrig, getaffen, womit wir mu
fern geringen Bebarf an bortigen s^roDuften falbiren tonnten.

Kn unmittelbaren £anbel mit fremben 2Belttfyeilen ift über*

baupt unter ben gegenwärtigen ^ertyaltniffen gar ntdu tu benfen;

renn nur, incem eine Station burd) 3nbuftrie im Innern reirt)

wirr, erlangt fte tk nötigen Jiräfte, um mit fo entfernten ®e*

gen reu m .hanreleverbinbungen treten ju fönnen.

I müßte ciud) von bem Xeutfdu'n forbem, tc\\i feine B liefe

Mi über bte Vtttxt binreid)en follen, von ibm, ber ntd)t einmal

rtn ^obenfee befahren fann, ofyne $uvor viererlei Wautbfvfteme

itucirt ut haben?

3n sil>ahrbeit, ber beutftf)e 5f aufmann unb ^abrifant muß
unter ben gegenwartigen s^erbältniffen einen großen £beil feiner

3ei< auf Cao StiiDium von ;JolU unb Wautborbnungen verweil-

ben, wäbrenb anbere Golfer fünfte unb ^iffeitfdniften fultiviren,

worunt £anbel unb (bewerbe empor gebracht werben!
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Stet maß ferner von bem £>eutfcr/en bie ©ewanbtfyeit , ben

ilmernetmumgSgeift, ba$ öffentliche Vertrauen forbern, woburcfy

allein große Unternehmungen 51t ©tanbe fommen, roenn bie (Sim

woftner von granffurt, von Dffenbad), von §anau, von SBteS*

baben, von 3lfcr)affenburg unb von «£>ombttrg, welche fämmtltd)

nur wenige teilen von einanber entfernt ftnb, ftd), al£ fec^ö

oerfer/iebenen 3^üfi;ftemen untertfyan , einanber feinblicr; gegenüber*

ftet)en, unb von Sugenb auf nicr)t3 anberS lernen, als il)r «§eil

in 2lu3fcr>liefutng be6 nachbarlichen 5hmftfletfk3 §u fudfyen*

9htr allein bie ©djwetj ift für £>eutfct)tanb offen, 23ar/ern,

Württemberg unb 23aben mögen in biefeö £anb für ungefähr eben

fo große (Summen ©etretbe, Branntwein, %$kf) unb gabrifate

liefern, als fte an gabrifaten, anläuten, an ftäfe ic. au6 bem*

felben begießen.

Ü)iefer Ueberblicf über bie §anbeUverf)ä Itniffe 3)eutfcr/*

lanb3 frember ©taaten gegenüber, gewährt uns ein troft*

lofeS $efultat

(§3 läßt fiel) mit ©idjedjKtt annehmen, ba$ bie beutfct)e 9?a=

tion mefyr als fyunbert Millionen tfyreS jäfyrlickn BebarfeS an

fremben (Sr$eugniffen nicr>t anberS als mit baarem ©elbe ober

mit Staatepapieren $u beeren vermag, rvaö alte 3Bect)feIcurfe

bezeugen.

Softer foK aber fortan baS £aufcr)mittet fommen, wenn bie

Duellen verfiegt ftnb, aus welchen wir eS biöfter belogen? 3n
frühem 3^ten beeften wir unfern 23ebarf vom 2(uelanbe mit ben

(vr$eugniffen unfereö BobenS unb unfereS gleißet Später, ba

fremee Nationen anfingen, ftd) gegen uns §u verfließen, unb

unfere 3nbuftrie $ tobten, machten frembe Subftbien unb ber

.rtriegeaufwanb, welcher burd? Vlnkljen gebeeft würbe, ben SBerluft

für Den 2lugenblicf vergeffen.

8K0 enblid; burd; bie £ontinentalfperre unfere 2luSfur)r ben

Scceeftoß erhielt, ba beeften wir ben baburcr) entftanbenen 8Tn**

fall utm £l)cil bunt neue 3nbuftrie$weige unb «Surrogate, inbem

wir innere ^cDürfniffe nunmebr felbft befriebigten, gut* $r)eil

bunt (sjubebntng ber (>r$eihiniffe frember £änber* 3m erften

SbtgettMtff Ter ^lufbebung tiefer Sperre fomtten bie Cmglänber

nid)t fogleid) Steifte* über unfere gabrifen werben; baju famen

noef) bie $$er.$cl)nmgeu frember Truppen, ber eigene ihiegS*
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.aufweint, nxlcber für ben 5lugenblirf bem 9?af)rungeftanb ju

gut fam, unb bann julc^t btc franjöjtfdje (Jontributton.

Inft feit bem 3af)r 1816 ift bat Uebel in feiner ganjen

Aiille berauegetreten. Xte frühere 9luefubr war jefct vernichtet,

tie bttedj bie @ontinentalfperre neu entftanbenen 3nbitftrte$nxigc

fingen an burd) bie @oncurrcn$ ber 5luölänber lieber $u @runbe

ut 8*9*11, ba biefelben fein Dpfer fcfyeueten, um burdj 2Bol)lfeif*

fyeit ber gabrifatc bte (Soncurrenten an ftcr) ju $tef)en. Ütfefe

SBofylfeilbeit ber gabrifate unb ber früher fo tfyeuren Kolonial

nfeaten reifte $ugleid) 51t ungeheurer ßonfumtion an; aller äußer-

er Den tlid)e 5?ebarf, welcher fenft bei £ruppen$ügen unb 3un'tftungen

bem (bewerbe, 2itferbau unb §anbel epfyemerifcfyeS Zehen gegeben,

hatte aufgebort, wogegen iväfjrenb ber außerorbentlidjeu $l)eurung

enernic Summen für Lebensmittel nacb bem Sorben gingen, bte

nie triebet uirürffehren werben. Seit biefer 3eü gef)t bie beutfcl)e

Warion mit s
Jüefenfd)ritten if)rer Verarmung entgegen, unb eS

ift nicM fd;tver &or«tfjufe$en, tvoln'n nn$ biefer 2£eg füljren

wirb, wenn man. ilm nidjt in Reiten verläßt.

bereits l;at ber Mangel an (Sonfumenten unb iiapital eine

2Boblfeilbeit ber Urprobufte aller 2lrt erzeugt, weldje mit ben

bisherigen greifen ber Xinge burdjauö in feinem 93erl)ältniß

neben. 3m fortroäfyrenben gaüen ber Urprobufte wirb ftd) aud)

bie fortwäfyrenbe Abnahme unferer Snbuftvie unb imfcrfl WationaU

fapitale äußern; benn ba bie Urprobuftion ungleid) größer ift

M ber 33ebarf im onnem, inbem biejenigen Okwerboleute, weldu1

HM ben großem 2t)eil unreif Sebutfniffrt an gabrifaten liefern,

in fvemeen Staaten ihr 8rob effen, fo fönnte nur burd) 2(u$>

fuhr orer burd; ?(tiffpeid)eumg ber Unwertb ber Urprobufte r>er;

jÜei werren.

allein tie Btttfntyt berfelben ift allerwärto gehemmt, unb

utr Vluffoeiduuimg fefylt ee ber Waffe ber Wation an Kapital.

Zcuh alt Tic Wation nort) wofylbabeno war, unb als £anbel,

bewerbe nnb Vlrferbau im glor ftanben, fafjj man ben bewerbe*

mann nur alle biejenigen, weld;e iijx ^ebiirfniß an Urprobuften

nidu felbft erzeugten, in frmttbaren vVtl)ren nid)t mir ben Ö€
rar? befl fünftigen 3ar)re£ anfaufen, fonbern aud) nod) sl*orrätbe

anlegen — einen großen Xbeil fcer Urprobucenten, weldu- eben

nidu exui Ter Stelle (Mclb berurften, mit bem Ifeffauf ihrer
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s3$orrätr)e jurücf^altcn, bi$ bte greife mer)r anjogen, unb enblidv

33eftfcer r>on Kapitalien auf Spekulation 3Sorrät^e auftaufett.

SBarum aber ift btefeö alles jefct nicf)t ber gall? 2Beü »tele @t*

werbe eingegangen ftnb — weil ber größte £{jeil ber ©ewerbö*

leute bei bem gemalteren Mangel an Arbeit faum ftcf) fo tnel

erwerben tarn, um bei aller 2ßol)lfeilf)eit ftcf) ben täglichen 23e?

barf an$ufdjaffen — »«1 ber größte Srjeil ber Urprobucenten non

allem Kapital entblößt ift, unb mit feinen grüßten $um SBerfauf

eilen muß, um bie 3\n\m feiner ©djulben, feine 33eburfniffe an

gabrifaten, unb feine abgaben ju beftretten, weil enblid) bie

23eftfcer tton Kapitalien fefyr rar ftnb, unb bie, welcfje jtdj noct)

im $efi$e berfelben befmben, aus gegrünbeter gurebt, ba$ unter

ben gegenwärtigen 93erf)ä(tniffen bie 2Bot)lfeilr)eit noct) größer

werben möchte, ftet) in feine Slnfäufe einlaffen.

53ei allem bem fyat jeboct; bte (£onfumtion frember (§r$eug?

niffe unb gabrifate, alfo ber Abfluß be$ 9?ationalr>ermögen£, unb

inöbefenbere ber eblen Metalle, immer nod) ungerjinberten gort?

gang. 9Jkn läßt eS jur äußerften 9?otf) fommen, bi§ man ftet)

entfcrjließt, alte ©ewofjnlKÜen aufzugeben, einen faft bi§ jum

5?ebürfniß geworbenen £uru3 ftcf) abzugewöhnen, unb »or ber

2Belt ju geftefyen, baß man außer ©taube fei;, bie bi£(jer geführte

£eben$weife fort$ufe$en* 2lucr; fommt ein großer £1) eil

biefer ßonfumtion auf Otecfmung berjenigen Klaffe,

welche bieder r>on ber 9?otf; noef) unerreicht geblie*

ben tft.

<£o lange aber bie Urfacfje »orfjanben ift, fo lange barf

man ftcf) über bie gortbauer ber Söirfung ntdt)t wunberm 3)ie

(bewerbe werben fortwäfyrenb abnehmen, bie Urprobufte fortwäl)?

renb tiefer ftnfen; bie Sßtrfung ber niebrigen ^robuftenpreife auf

ben ©eiverbemann, baß nämlicb ber Urprobuccnt ftcf) immer me^r

unb mtf)t einfcl;ranfcn muß, unb jenen immer weniger in 9?afj?

utng feiert fann, wirb immer auefy $ugleicf> llrfacbe eines nettem

Abfalls ber ^robufte werben, weil ber gewerbtreibenbe (Staub

baburcl) immer unfähiger wirb, bem tfanbmann feinen Ueberfluß

abwfaufen. Unb fo feigen wir unter beiben ©täuben, bem 51 cfer?

bautreibenben, unb bem §anbeU unb ©ewerbeftanb, gleicbfam

ein Qßettrennen, na et) bem allgemeinen Herberten eröffnet, welche^

fein 3iel nur bann erreicht, wenn bie allgemeine Verarmung fo
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lunt gefltegen fern wirb, Daß man ftd) außer etanb gefegt ftel)t,

Die fremden (Srjeugnijfe ju bejaMen.

Stationen gefeit U'irt()fcf;aftltc^ ju ©runbe n>te ^rivatvetv

fönen; inDem fte met)r verjefyren al$ vrobuciren; aber mie ber

Privatmann, wenn er bitref) verfeljrte 2öirtf)fd)aft l)erabgefommen

ift, enMüt burd? 9?otl) gut fßrobufsioit nnb $ur @infd)ränfung

feiner tuebevt^cn (5onfumtion gezwungen wirb, fo tvirb am (5nbe

Die Deutfd)e Nation aud) ol)tte trgenb eine (staatomajjregel ftd)

von felbft auf iijxc eigene (Sr$eugniffe befdnanfen; beim jule^t

wirb man In 5>eutfd)lanb, ungeachtet be3 aujjevorbentlicfyen 5$or-

fcrungl, nullen bie frembe gatutfation vor ber beutfdjeti ge*

wonnen t)at, bennodt) wegen ber auferorbentlicfyen 2Bof)lfeilt)eit

aller Urvrobufte tic inbuftrietlen ^robufte wol)lfeiler geben fön*

neu, al6 Daö 2luelanb.

Xie 2luöftdu, auf biefem 2Bege jur 2Öiebergeburt beö na*

tional-öfonomtfcften 3«fianbeö ju gelangen, fann jebocfy ben tyxi*

totmann fo wenig al6 bie Regierungen beruhigen, Denn fte fann

nur au$ einem Umfturj be$ öfonomifd)en 3uftanbe3 ber privaten

)cwoi)i alö Der Staaten hervorgehen.

tie näd)fte JoU]e beö gefunfenen *$reife#«ber ^robufte äußert

ficf) namlid) barin: baß ber 2öertt) ber liege üben ©rünbe
unb aller unbeweglichen ©üter f t cf> nad) biefem $$ew

fyältnifj regulirt.

la aber bie ^affiofduilben, womit wät)renb ber lefctem

Stiege ber größte £f)eil be£ unbewegten (§igentl)ume belaftet

würbe, auf ifyrer £öf)e fielen bleiben, fo entftefyt baburd) eine

QoHtfftai jwifefien ben ©laubigem unb ben €d?ulbnern, wehte

entweDer Den 23anferott aller verfdutlbeten ©nmbeigentfnimev,

oDer eine £erabfe$ung ber s

^affivfd)ulben nad) Dem £krf)ältniß

tot yiefunfenen 2Bcrtf)e ber Dbjefte, ober enblid) ein allgemeinem

Moratorium uir ftolge fyaben muß. SBenn nämlid) auf einem

Qltt, tat biober ben 2ßertr) von 10,000 fl. l)aüe, 5000 fl.

rduilDen haften, unb biefer SBertf) beträgt nunmcfyr nad) beut

^erhältnijj Deo gefunfenen ^robuftenvreifetf 4000 fl., fo ift bei-

der, welcher juvor mit Ohunb ftd) für einen wol)U)abenben

Hans l)ielt, ein Bettler geworben, wenn er von beut Gläubiger

iviffen wirb, ba fogar biefer nod> an feinem Kapital 1000 fl.

»erlieft,
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©o erfdnitternb aber aud) tiefe 2ötrfunjg fer/n Wirb, inbem

nun glcicfyfam auf einen «Schlag bie ©runbeigentl)ümer in bie

:hm1u(dmft be$ S?eft^er^ verfallen, fo wenig !ann man ftct) fcer*

fprecben, baß tn irgenb einem Staate auf gefe&Hdjem 21$ege bie

§erft6fefung ber 2lnlet)en naef) bem 9tar$&ltnt$ beS gefunfenen

sjMobuftenwertt)3 au Staube gebracht werbe» @in Moratorium

würbe beiben £t)eilen nict)t genügen unb boef) allen Ärebit ju

©runbe richten, (§3 müßte, wenn e$ wirffam fetyn folfte, auf

fo lange, bi$ ber 9ktionalwol)lftanb t)ergefteltt ift, alfo *>ielletd)t

auf ein ganzes Menfdfyenalter gegeben werben* SBürbe aber ber

3in^fuß innerhalb biefer 3^it ntdjt l)erabgefet$t, fo beftünbe baö

SJfißDertjäftniß in bem 3Öirtl)fcr)aft3etat, unb ber <2d)ulbner müßte

über furj ober lang bocf> bem 23eft£ entfagem (£ine §erabfe£ung

beö 3ittefuße£ hingegen wäre ber 2ßirfung nact) nichts anberö

al$ eine §erabfe£ung be£ Äapttaf^»

3u allem biefem fommt nun noct) ba$ Mißoerfyältniß ber

<2taateauSgaben in $ergleicr/ung mit bem ^ationaleinfommem

9cott)wenbtg müßten bie Auflagen in eben bemfelben 2kr*)ältniß

t)erabgefe£t werben, in welchem bie $robuftenpreife finfen, mnn
mcfyt bie ©taaten •für baS laufenbe 23ebürfniß, ntcf)t nur baS

ganje 9iationaleinfommen, fonbem aud) oielleid)t einen £t)eil be£

9?ationa(oermbgen0 aufteilen wollen*

Um aber bie Auflagen auf tie §älfte ober gar auf ten

britten £t)eil if)re3 bi^erigen numerären 23etrag3 rjerab$ufe£en,

müßte man bie ausgaben nad) bemfelben 93erbaltniß befdwänfen,

\x>a$ nur bann moglid) wäre, wenn bie 3wfen ber Staats* unb

Okmeinbefcfyulben, bie 23efolbungen u. f. w. t)erabgefei$t würben,

unb wenn bie greife aller Q3ebürfniffe be# Staate in bemfelben

Slugenblirf nad) bem allgemeinen ^robuftenwertl) regulirt werben

fönnten, SBotauSfefcungen, welche gar ,nid;t an$imet)men finb.

lie [Regierungen würben \\<t) bem gemäß bei ber gortbauer ber

gegenwärtigen 5>erl>iltniffe in tie traurige ?l Kenia twe u>erfe£t

fel)cn, entweber Dae Rationalfapital aufjujefyren, unb fomit gegen

tie Waticn in £)ppofttion pi treten ober ben €taat£jwerf nid/t

$u erfüllen.

(Sine öfonomifcfye Umwälzung biefer 2lrt, welche bie £aue^

Haltung ber (Staaten 51t ©runbe richtet, wäfyreub ftc bie 2Birtt)*

fd)aft aller (Sht&clnen jerflort, weld;e nid;t nur bie Regierungen
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Haffen einanber fc 1 11 b I i cf> gegenüber [teilt, f)at 31t allen 3****8»

wenn nidu (s\ihnmgen im Sttnertt ber Staaten erzeugt, bod) ben

auswärtigen geinben $()ür unb finget geöffnet; benn bte <5tärfe

rev Staaten beruht nict)t minber auf bem 3ntereffe, welches bte

Stationen an tijrer Haltung nehmen, als auf t^rer pt)r;ftfcr)en

tfraft. Sine öfonemifcb gemittete Nation aber, wenn aud) iijxc

£reue alte $erfüf)rungSoerfud)e jurütfwetst, fann nie i^on jenem

Reifte belebt feon, womit Golfer, bie ftcr) im 2ßot)lftanb beftnben,

feinDliite Angriffe ftegreid) befämpfen. — 3n tiefer &inftd)t

wirfen tk beftetn-nben £>anbelSoerl)ältmffe in 3)eutfcr;tanb boppelt

ütäDlid>; üe gefäfjrben sugleid) auf ganj birefte 2Beife ben 23un-

Cecnvetf , inbem bie SMnnenjoUe gegenfeitige 3roietracr)t unter ben

oerfdnebenen beutj"d>en SBolferftämmen narren, bie erljebenbe 3bee

ritte* gemeinfamen beutfd)en $aterlanbeS tobten, unb fomit in

reu X eitt (eben baS große ©efüfyl ber 9iationateini)eit erftiefen, ofjne

wekteS nod? feine Station gegen auswärtige geinbe fräftigen

SMfeetftaftb geleiftet fyat. £>abei gibt $ugleicr) ber 3uftanb ber

^iacbl\uftaatcn bem (Sinjelnen unaufhörlich SSeranlaffung, ben

Stange! eines 9iationalbanbeS rücfftdt) tlict) ber ,£>anbelS* unb

(suMvcvbocvbaltniffe in £>eutfd)lanb ju befragen, eine SBcrcini*

gttng ber Sntereffen aller beutfdjen 23ötferftümme §u wünfd)en,

unr bie 0emät$er mit Trauer über ben berrfcfyenben 3«ft^ub ber

1 tage, unD mit 3el)nfucr)t nacb; Sßerbefferung tfyrcr £age 31t erfüllen.

8*d) erinnert man )kb jener gludlidu'it Säten nod) gar

tvohl , Da Der $$crfe(>r in Xcutfct>lanD mir mit einer ben jefci*

igclCern gleid) fommenben Abgabe belaftet war, ba

unfeinen Väncer nod> nicht burd^ Xouanenfv/ftcme (idj gegen

I
abgesoffen hatten, nnb allgemeine 9fri$*gefe$e bie (Sin

hat reo reuti\1>en gattbtff* unb O^cwerbwefenö wenigftenS jur
s

.hYthcuui fdni(jten. Unb riefe (>rinnerung trägt uid)t wenig

tau bei, Die IcitaneniVfteme im Stottern Ieut(d)lanbS, alo eine

uralten ^lationaleintyeit ber Xeutfdu'n feinbtid) entgegen

itehence Neuerung oerhafn \u madu'it, IttMOl ba man gewohnt

ift, [te M ein Ueberblcibfcl ber fremben 3'mannet |li betraduen,

unter beten (Sinfüljj bo0 Touaneuwefen in lcutfd)lanb fid> gröfi-

tenttv ..ftaltet i)(\t, roie et heute beftebt.

oenbimgen, wcUte mb unter ben jeiugcn ^crhaltniffen

11 :\



gegen ein gemeinfdwftlidjeS beutfcbeö £anbet£fyftem oemebmen

laffcn, grünten ftd) entweber auf irrige Sdmlbegriffe bloßer £l?ee*

retifer, ober auf falfdje 5fnftcr;ten bloßer ^raftifer, ober auf bie

23eforgniß, baß baburct) t)k Unabf)ängigfeit ber (Staaten, unb ityc

ginansfvftem gefäfjrbet werbe, ober enbltd) auf bie 3weifel an ber

2lu£fül)rbarfeit einer folgen Maßregel, @$ fann jebod) nict)t fcrjwer

galten, ben Ungrunb aller biefer (Sinwcnbungen nact)$uweifem

Qitete Sfjeorettfer ftnb Ijeut ju Sage ber Meinung, baß bie

^infuf)r frember ^robufte unb gabrifate, unb bie 5luefut)r bev

eblen Metalle weber baö 9?ationabermbgen, noct; bie National*

inbuftrie fc^wäc^en, unb baß Maßregeln, woburd) man tie innere

Snbuftrie t>ermtttelft (Srfcfywerung ber (Sinfufyr ju l)eben beabftct)tige,

antinational^öfonomtftifcr) fernen, inbem fte auf Soften ber Gfonfit*

menten ein gabrifat *>ertl)euern , baS man weit wobtfeiler r>on bem

2lu£lanbe Uneben als felbft fabriciren fönne. ©o richtig biefer

<Sa& ber£l)eorie nacB fetyn mag, wenn man eineSBelt »orau£fe<3t,

in welcher bem natürlichen £auf ber Snbuftrie noct) üon Feiner

t&dtt tünfttidj)e Dämme entgegen geftettt werben ftnb, fo feltfam

unb gefäfyrlid) erfdmnt t)k 5lnwenbung beffelben auf £)eutfcc)lanb

unter ben gegenwärtig in Europa obwaltenben $ert)ättniffen>

2ßäfyrenb bie 9iacfybarftaaten alles aufbieten, um bie beutfd)en

Watux; unb ihmftprobufte s>on i^ren ©renken abgalten, wä>
renb fte feine Aufopferung freuen, um auefy unfere gabrifation

für ben innern 53ebarf ju tternicfyten, follte 3)eutfd?lanb ftcf) lebig*

licfy leibenb »erhalten? follte e$ bie feinbfeligen Maßregeln ntcf;t

erwiebern , um wenigftenä billige £anbe(Straftate au^uwirfen?

S3ei näherer Beleuchtung biefer le£tem grage erfdjeint e6 red)t

fonnenflar, wie jene Sfyeorie in ber £uft fd^webt* 3)ie £f)eoretifer

werben unö boct) jugeben, baß e$ bem beutfcfyen 9?ationalwot)l*

ftanb feljr förberlid) wäre, wenn alle europäifeben ©taaten ten

beutfdjen 9?atur* unb ftunftyrobuften offen ftünben, baß bemnacr;

£anbeletraftate eine fefyr wünfcfyenöwertfye @ad)e feiern — 2Bol*

len nun aber biefe £f)eoretifer naefy ben 2Begen forfeljen, auf

weteben btö auf biefen £ag bie Nationen 31t ^anbelötraftaten

gelangt, fo werben fte fein eiligiget Beifpiel auffinben, wo irgenb

eine Nation burefy Ieibenbe6 33erf)alten ober burd) ftaat&wixtfy

fcfyaftlidje 3)ebuctionen einen gegen il)re Snbufirie feinbfelig ge*

ftnnten 9?adf)barftaat j« billigen Verträgen biefer 2lrt r»ermod)t
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baue. lteberall, wo eo gefd)el>en, fyatte bie gebrüefte Nation ben

Trurf uwor mit Ou\}enbrurf erwtebert; benn wie ^roß aud) immer

bei ben Nationen Der Nci\ gewefen ift, ifyren 2M)lftanb buref)

^efdwänfung fttmbn 3nbuftric §g vergrößern, fo unangenehm

haben üe e? von jefyer empfunben, wenn il)nen biefe geinbfelfgfeit

von Außen erwiebert würbe. 3n biefem @efüt)l eben liegt ber

bünbigfte gfapetö gegen jene Sfyeorie. ÜÖo einmal ber natürliche

&Mtf ber 3nbuftrie burd) fernbliebe 3)ämme abgeleitet wirb, ba

muß man 51t gleichen Maßregeln fd)reiten, um ben fd)timmen

(yinwirfungen berfelben $u begegnen, ober um ben geinb ju

billigen Beiträgen ju nötigen, unb allein auf biefem 2öege

fann man jur 3öeltl)anbeUfreil)eit gelangen, woburd)

einzig nur Die Ijocfyfte ©tufe menfd)licf)en 2ßol)Iftanbe£

er reizbar fcfyeint.

3n biefem ?lugenblicf entwiefelt ftd) t)tet>on ein merfwürbigeS

Beifpiel vor unfern Sfucjen. De ffentließen 9iad>ricf>ten jufolge

beabüduigf man gegenwärtig in dnglanb einen «gmnbelövertrag

mit granfreid\ wornad) betbe Staaten ftd) gegenfeitig tic ©nftttyt

gewiffer ^roDufte unb gabrifate geftatten foflen. QBürbe wol)l

granfreid), ol)ne Xouanenftyftem, (Snglanb je fo Mit gebradU

haben? 2öirb tfnglanb, wenn bie gegenwärtigen £krl)ültniffe

fort Dauern, XcutfdUanD je einen ^anbelsvertrag anbieten?

lie Behauptung, ba(j eS bem ^3rincip ber 9?ationalöfonomie

utwiDerlaufe, wenn man auf Soften ber C5onfumenten ein gabrifat

veitbeiire, Dae man weit wohlfeiler vom 2lmManDe bejiefjen, <U0

t fabriciren fönne, ift nur rann ridUig, wenn wedjfelfeitiger

ifchr angenommen wirb, ?(uf ben gall nämlid), wenn

rn O'iujiancer unfere iVaturorobufte, unb biejenigen gabrifate,

webei 11110 rie :Vatur mehr 311 £ülfc fömmt, al£ ifyuen, bei fid)

eingehen ließen, würbe ri allerbingö bem Deutfcben National;

mehlftanr mel)r jufagen, wenn aud) wir benjenigen gabrifaten

Den (JNngatig verftatteten, weld)e (5nglanb wegen feiner Stein

fohlengruben, feine* leidsten Standortes unb feine* vervollfomm

neten IVafdMnenwefen* unp weit wol)lfeiler liefern fann, alo

wir fte felbft jU fabriciren im 3tanDc iint}. Vlnberö verl)ült co

|€bocf) bei Der Sperre, weUbe (>iu|lanb bin|uhth\b aller unb

KDcr flrtifel gegen Uttf angelegt hat. SBeiUI Der lleberfliif* un

urer ^robutte niebt von Den O'nglänDern an Jal)luna,oftatt für
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ibrc haaren angenommen Witt), fo muffen nur biefe auflagen,

bannt unfev tleberfluf nunmehr t>on benen ^er5ef>rt werbe, mclcbe

jefct bie SÖaaren iime^aft unfevev ©rcnjc fabrtctren, "weit fonft

nctljmenbig unfer Slcferbau, unfer Qßeinbau k. ic. in Verfall

geraten müßte, hemmen aud; bann biefe haaren etmaö teurer

ju ftel)en, als fte früher tmn 2lufkn f;er belogen mürben, fo hUibt

e6 bod) immerhin eine oberflächliche $el)auptung , baß bem Ur-

probucenten eine folcfye Mehrausgabe läftig falle 5 benn mürbe

bie gabrifation beS SnlanbeS nicfyt burd) D^etorfton begünftigt,

mürben bie gabrifate fortmafyrenb oom $lu3lanbe belogen, fo

fdnbe er ja für ben Ueberfluß feiner Urprobufte feinen @onfumen-

tm, imb ber ^reiö berfelben müßte jmfen. Gz& mirb folglidfy bem

Urprobucenten burd) ben $reiS feiner Urprobufte reicfjltd) mieber

eifert, ma$ er für bie fonft oom SluSlanbe belogenen gabvtfate

bem inlänbifcfyen gabrifanten je£t meljt be$atykn muß.

2Bie man fetner nod) oor nicfyt gar langer 3eit in gemalte

gern ftaatSmirtf)fd;aftlid)em Srrtljum ftcf> befanb, menn man \)cn

9cationalreid)tl)um einzig oermittelft ebler Metalle feftfyalten $u

fönnen vermeinte, fo ift l)eut$utage ber entgegengefejjte 3rrttyum

fyerrfcfyenb gemorben, inbem jefct bie 2lu£ful)r ebler Metalle gar nicfyt

beamtet, unb bie (§riften$ eines ^affio^anbelö gan^lid? gelaugnet

mirb. T>eutfd)tanb fdjeint beftimmt $u fetyn, and) bie 3rrigfeit

biefer Sfyeorie burd) eigene traurige (£rfafyrung auftuberfen. 2öir

erlennen e$ allerbingS als unbeftreitbare 2Bal)rljeit, baß @ilber

unb ©olb als 2Baaren ju betrachten fetyen, meiere auf bemfelben

2Bege, roie alle anbere haaren, ermorben merben, unb baß ^mei

unter ftcfy t>erfef)renbe Nationen ju gleicher ßeit im £anbel ge*

minnen fönnen. 2)effen ungeachtet glauben mir an einen $affir>*

fyanbel. £)erfelbe eriftirt alSbann, menn eine Nation tic 53eDürf*

niffe, bie \f)x r>on 2lußen geliefert merben, unb tie fte i>er$el)rt,

nicht mit ifyrem (Srmcrb ju beefen oermag, fonbem baS National*

fapital angreifen muß. Ob biefer galt eingetreten fety, muß naefj

ber befonbern 23efdjafFenl)eit ber oerfdn'ebenen Zauber beurteilt

merben. 3n Deutfcfylanb ift eS barauS ju fdjließen, ba$ mir

jefct burcfygängig unfer« tdglicben 33ebürfniffe niebt mit ben $t»

jeugniffen unfereS 23obenS unb unfereS icunftfleißeS, fonbem mit

eblen Metallen Decfen; benn ba mir biefe Metalle meber felbft

aus bem <Sd)ooß ber (£rb c benmrgefctyafft, nod) au* im £aufcb
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für unfere ^robufte öon anbevn Nationen erhalten fyaben, fo

muffen e0 notbwenbig (yrfparniffe fetyn, bie \v>ix auf biefe 2Öeife

Eingeben. ^UlerCingS fucfyen in ber golge bte Metalle wieber

Diejenigen Bftttfcet auf, wo fte »ermißt werben, fte fließen wieber

ut uns uivücf, aber nt'c^t als £aufd)artifel, fonbem alö Sinteren,

wobureb uns bie 9J?öglidbfeit eröffnet wirb, fte abermals lieber fyn

ui geben, um fte abermals in biefer ©eftalt lieber 31t empfangen*

Stall fann biefe Betrachtung niebt aufteilen, ofjne $u wünfcfyen,

bat? rt ben Sbeoretifern ber 8taatewirtl)fcr;aft gefallen möchte, ifyre

rane immer jut >4kobe mit Betfpielen $u belegen; fte würben bann

nid)t feiten bie Wcbtigfeit berfelben fd)on bei ifyrer ©eburt erfen«

neu unD fo manches Uebel vergüten, welches barauS entfielt,

wenn falfcbe Scbulfyfteme tnS Seben übergeben.

3Öie t)k ©eftalt eines jeben großen ©egenftanbeS bem 2luge

anfdmulicbcr wirb, wenn man fte im kleinen nacr)bilbet, fo

mochte baS Beifpiel einer s
|Uit>atwirtt)fcr;aft geeignet fetyn, \)ic

Widuigfeit bei In'er entwidelten 2lnfid)ten auf bie faßlicfyfte 2Öeife

Daruiftellen. 9iiemanb wirb wofyl in 2lbrebe jiefyen, baß ber $8ofyU

ftanD eiltet WeicfyeS auf berfelben BafiS berube, \vk ber 2Öol)lftanb

einer eimelnen s
j3rom'n$, einer einzelnen Stabt, einer einzelnen

Familie. 1er Aamilienvater gelangt, wie bie Nation, nur bann

uun $i*oblftanb, wenn er redtf viele 3)inge von 2Bert() erfd^afft

— wenn er mefyr probucirt als fonfunürt. 1)en!en wir unS aber

einen sü>irtbfd\ifter, weld>er, ungead?tet bie ganje 2ßelt fidf> ver*

bunten bat, it)m feines feiner ^robuftc im Saufet; ab$unel)men,

n ungeachtet nidu ent|\tließen fann, frembe ^robufte 31t

entbehren, welches anCere Mittel wirb bcmfelben Wol)l übrig

bleiben um biefe verfebrte 2Birtf)fd;aft fortzuführen, als bie 3luf-

ung feines jeapttalvevmo^cn^ V Xiejenigen, weldje if)m
s^ro-

rufte liefern, verlangen Dagegen feine anbere 3öaare als ©elb;

tiefe Vdaaxt aber fann er ftd> nur verfd?affen, inbem er fte ent*

lebnt , tobe« er nacb unD ita<$ feinen Ohunbbeftfc, feine 9Jc"obilien,

feine ^retiofen verpfändet. 2ßie falfd) Ware l)ier ber ©d)luß, baß

riefer ^aue bälter, weil er immer nod) ©elb als Saufcfy anbieten

fönne, nictu verarme! Zän enblid^ erfolgenber ^ermögenSjerfall

wirr es bcivcifcn, t^a^ er bisher unter Der ftonn beS ©elbeS fein

StoMlift! nur (
shunbvermögen aufgeu1)rt l)at.

Seifpiel mögen rie Bcfenncr jener falfcfyen 5$eotf<
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woljl in Betrachtung Stehen, um ftcfc i>on bem Ungrunb iijrer 6Ä#c

ju ütcrjeugcn. Sie fagen: „333er (Mb für 2Baare gibt, ber muß

ben SBertt) beS @elbeS bargeftelft tjaben, alfo fann feine Snbuftrie

bei btefem SBerfe^r ntdyt leiben 3 er erhält ferner ben ©egenwertt)

beS ©elbeS an Söaaren , alfo fann er nicfyt ärmer werben»" 33eibe

Säfce ftnb grunbfalfcf). 3)aß ganje «Staaten, wie einzelne sJJ?enfd)en

®elb »erfreu fönnen, welches fte nicfyt $m>or erworben, fonbern

auf ein Kapitalvermögen von fremben Äapitaliften angeliefyen erfyal*

ten baben, bavon laffen jtd) SBeifpiele in ber ®efdu'd)te aufftnben;

ba$ hingegen eine Nation, weld;e ben betrag feiger, auf ifjrem Ver-

mögen fyaftenben ©elbanlefyen naefy unb nad) für ßolonialwaaren,

engtifcfye gabrifate u. f+ w. wieber l)inauSgibt, nicfyt eben fo gut är*

mer werbe, mc ber einzelne Privatmann, ber fein ©runbvermögen

in Lebensmitteln aufeefyrt, bavon wirb unö nk ein £t)eoretifer 'über*

zeugen fönnen.

93on einer anbern 'Bäte behaupten Diele ^raftifer: „5)te

meiften beutfcfyen Staaten fetyen i t)rer 9?atur nad) bloß

aeferbautreibenbe £ä'nbe xJ' S&eit ber Mangel eines gemein*

fcfyaftlicfyen ^anbeleftyftemS unb bie 23efd)ränfungen im Snnern

Weber einen lebhaften ^anbel nod; gabrifen auffommen laffen,

fo galten fte ben 31 cferbau, tm Weinbau, ^k Viel)$ud?t u*
f«
w*

für bie 23eftimmung DeutfcfylanbS. Sie vergeffen, baß 3)eutfd)=

lanb, als bie ^erjfammer von (Suropa, für tm auswärtigen

§anbel beffer gelegen ift, als jebeS anbere europätfdje Dreier), unb

baj? in frühem Seiten bie beutfcr)e gabrifation feiner anbern nact)*

ftunb- 2ßie jebeS anbere Lanb, fo ift aud) S>eutfd?tanb in ge*

wiffen ßweigen bev gabrifation vor anbern Länbern befonberS

begünftigt, unb tnebefonbere biefe Swetge barf eS nict/t vemacr>

täffigen, wenn nicht bie Urprobuftton barunter leiben fou\ Daß
aber ofjne freien Sßerfefyr im Snnern unb ot)ne 2lbfafc nact) ?lußen

aud) ein bloß arfevbautrcibenber Staat niebt beftefyen fönne, be*

greift jjeber, bev ntd)t von ftaatswirtbfct)aftlicr)en Gegriffen gän^
licfy entblöst ift.

©leid) oberflädWid) erfdjemt bei näherer Beleuchtung ber ($in*

wurf: baß ein gemcinfdjaftlicfyeS beutfd)eS £>ouanen*
ftyftem tic Unabfyängiflfeit ber einzelnen Staaten
ober it)r gin ans int er effe gefäljrbe.

(sine Unabbängigfeit nämlid), wie fte ganj felbftftänbige
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Staaten beulen, nnrb Da, ö)o ftd) mehrere ©tauten ju einem

23un.be weinen
, fdjon burd) ben 33unbe3jn)ecf au£gefcc;loffen. 2Bte

ber einzelne SDtatfö, trenn et in ben Staat txitt, feine natürliche

Areibcit Mitgibt, um t)k bürgerliche ju erringen, fo Ijat audj

jerev einzelne Staat, inbem et mit bem übrigen £)eutfcr/lanb in

einen $tttfe getreten, in £ingen, n>elcr)e ba$ 33Bof>l unb 2Be§e

gefammter Deutfcber Nation betreffen, feiner Selbftftänbigfeit

Sduanfen gefefct, um ber SBottyeife eines 9c\itionalbanbeS tfyeil*

baftig ui »erben. @3 ift bieß fein £>pfer, fonbern ein ©ennnn

für ben einzelnen Staat. 2ßaö foÜ üjm benn bie Unabhängigkeit

nüfcen, wenn er in Otiten ber ®efal)r ftd) nid)t felbft genug ift?

wae foH if)m bie Selbftftänbigfeit, wenn er im griebennid)t burd)

|bt ut befteben vermag?

Die Safte ber beutfd)en Zauber, bie öfonomifcben

^erbältniffe unb USerbinbungen ber beutfcfyen SSolfer,

ibre S pradn\ ibre Sitten, if)r ^ t) a r a f t er, ifyre ©efüfyle,

ibre Literatur, unb iljxe 33 Übung überhaupt, fobann
ibve feit einem 3 a f) r t au fenb beftanbene ^erfaffung, ber

gegenwärtige jjuftanb *>on (Suropa, unb bieSWadjt ber

f i e u m g e b e n b e n dl a t i c n m a d) e n e i n e n 53 u n b ber D e u U

fd>en |Ut ^iatumotl)wenbigfeit, einen 53unb, woburd)

fie (id> \u einem großen C^anjen vereinen, um na et)

Vlußen t)U 9ied)te einer europäifdjen Nation ju wafy
reu, im Innern aber 2Bol)lft anb unb ^übung ju be*

f örtern.

x\n tiefem Weifte nur fonnte tf gefdjefyen, baß bie erlaud>ten

ten leim\tlanCe, vermittelft ber ^unbetfafte, an tic Stelle

bei (rubei n SR ei dunnuf affung eine 23unbe3»erfaffung
n ; Daß aber bie .öanbeleiuTbältniffe £)eutfd)lanb3 $u ben

gemeinfamen Angelegenheiten be# 53unbeö gehören, bebarf bieß

webl uod) weitem ^eweifeo, nad^Dem ber Artifel 19 ber 53unbe^

atte ue auerriutlid> rafür erflärt, unb bie Wegulirung berfelben

Ott ein ningenbev ^uucetfgefduift au3gefprod)cn l)at? 28ie fyätte

e0 aud^ bem Sduirfbltd bfefei erlambten Häupter beutfdjer Na-

tion eingeben tonnen, bc\\) bei bem gegenwärtigen Juftanb ber

euroyaifd)en Staaten bie
s
.Vationaleinbeit unb Unabl)ängigfeit

utv größeren Hälfte auf freiem ^icrfcl>v im 3nnern unb ber %U
meinütaf'tlicfyfeit beo .£>anbel$ftyftem0 berubt! renn wenn nicfyt in



Strebe geigen »erbe« tonn, baß nur unter biefen 23ebingungen

ber 2Bot)lftanb einer Nation gefiebert ift, fo erfd)eint frie ®efät

lung berfelben für ben 3weef &*$ 23unbeS eben fo bringenb als

eine 23unbeSarmee, weil bie Sict)erl)ett, weldje bie bewaffnete

Wlatbt ber Nation gewährt, nur in bem ©rabe oon Söertr) ift,

als fte materielle imb geiftige ©üter berfelben befcf)ü£t. 393 er

aber nicr/tS befi£t, ber bebarf feines Scfyu§eS!

Unter folgen Umftänben erfcr)einen (Sinwenbungen, welche

aus ber gurtet entfpringen, als ob buref) ein gemeinfcf;aft(icr;eS

2)ouanenfyftem bie einzelnen Staaten in ifrrer Selbftftänbigfeit

gefäfyrbet würben, als völlig grunbloS* 2ltferbingS muß ber ein*

gelne Staat in 2lnfe(jung beS ^anbels* unb ©ewerbSwefenS ftd)

bem SBillen.ber ©efammtfyeit unterorbnen; aber inbem er fei*

nen ^rioatoort^eil aufopfert, empfangt er bagegen bie Bortljeile,

voelc^e bie Bereinigung gewährt, inbem er in biefer ,§inftct)t ftet)

in ber Staatsgewalt auf feinem ©ebtete befcfyränft, erl)ält er

bagegen einen £t)eil ber ©eroalt beS ganzen 23unbeS* (Sine Un-

abfyängigfeit in biefem Sinne, wenn fte nämlict; mit ber 9fufopfe*

rung beS 9?ationalwol)lftanbeS erlauft werben müßte, wäre it)m

ein chm fo trauriges ©ut, als bem einzelnen SO?enfcr)en ber 3u-

ftanb ber natürlichen greifyeit 2)ie 3?unbeSalte lann baljer buref)

ben Slrtifel 19 auet) nicr/ts anberS be^weefen wollen, als

Deutfcfylanb, in 2lnfef)ung beS^anbelS unb ©ewerbeS
oermittelft beS göberattobanbeS, berfelben Bortfyeile

tfjeilljafttg $u mad)en, welche (£ngtanb unb granfre tefy

unter anbern gormen erreichen» 2lußerbem würbe ber

beutfcfye 3?unb feinem 3wecf nimmer entfyrecfyen, unb baS £>afet;n

ber äußern gorm of)ne baS Sßefen eines waf)rf)aften

S3unbeS, fönnte nur fcr)äblicr) würfen, inbem fte bie Nation un*

auffyörlid) baran erinnern müßte, was fte burd) Bereinigung aller

it)rer 3ntereffcn feint unb werben Fönnte.

£)ie gurct)t, baß baS ginanjintereffe ber einzelnen Staaten

burd) bie oorgefct)tagenen Maßregeln leiben bürfte, oerfcfywinbet

gänjlicr; , mnn man baS (Srträgniß , welches bie £)ouanen anberer

Staaten oon gleicher 33eoölferung gewähren, in 23etract)t §ief)t

2öenn man enbltd) über bie UnauSfüfjrbarfeit eines allge*

meinen beutfcfyen DouanenfyftemS 3>veifel l)egt, fo bejte^en ftet)

btefelben f)auptfäcr;lict/ auf tk Berl)ältniffe beS ()annöoerifcf;en
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Staaten ÜÄandje bcfüvdncn : @nglanb, weld^eS bityex fo eifrig

beflifien getoefen fev, Daö Uebergewicr/t feiner Snbuftrie über bie

Deutfde feft 511 grünDcn, unb fertwäbrenb ju r-ergröfern, werbe

mittelft £>annooer eincv SRafhregel entgegen fetyn, woburcf) jene

$bftd?teit nun auf einmal »erntetet würben. 3n$wifct)en fönnen

wir un0 nimmermehr überzeugen, bajj eine beutfcfye Regierung ba$

3ntereffe be£ eigenen SBalfeö, unb bat ber ganzen beutfcfyen Nation

auswärtigen *BerbinDungen aufopfern werbe 5 benn wie Fönnte ein

wabrbafter 23unb ber 3)eutfd)en befielen, bürfte man bie einzelnen

Sbeile XeutfcManbö als Stpertinenjen frember (Staaten betrachten?

Unb wie würbe e6 in Gmglanb angefefyen werben, wenn man,

im ©egentbeü, baö 3ntereffe jenes Staate bem Sntereffe rwn

Hannover aufopfern wollte?

Xie üftögltcbfeit einer Douaneneinrtcfytung, in einem £anb

(0 grop vilo leutfcfylanb, jeigt uns granfreid), (So bebarf nur

reo vereinten SBittettf ber allergo elften Sou*eraine beS $*nbe6,

um riefe 9tta|kea,el noeb/ beffer als bort in $olf$ug 51t fefcen;

Denn Daß unter tiefer 23orauefc£ung eine göberatirwerfaffung ge*

eignet fet;, bie Fräftigften Maßregeln fdjleunig unb mit (Erfolg

Dm-ct>ut führen, bavon fyat ba§ beutfcfye SSolf in ben neueften Seiten

große ^eifpiele erhalten»

£abcn boef) bie erlauchten «gmupter ber beutfcfyen «Staaten

fo preiowürDige (Sinmütln'gfett an ben Sag gelegt, als e$ galt,

leuticManr Dom fremben 3od?e ju befreien, unb bie öffentliche

Wulu' ju bewahren, \\m folite ber Xeutfd^e niebt gleidu'it (5ifer,

gleite (5inmütbigfeit fyoffen bürfen, wo eo Die beutfd)e 3u*

D u ft rlc r> m $ b e |U e r r e 1 1 e n g i 1 1.

Ute freutet) jebe einzelne Regierung jeber ^ebcnflidrfeit

rWaum geben, bie if)r äwa iijx partiellem 3ntereffe unb bie privat*

interepen einzelner Staatsangehörigen einflüftem mödUen, fo wäre

wobl wenig Hoffnung oorfyanben, im SÖege ber Untcrfyanblung

je etwas ui 2 taube ju bringen, ba in jebem Staate foldje Heine

x\ntere|7en InmDertfältig berührt werben.

Dürften fogar Diejenigen fid) bcfdnvert glauben, weldu-

bic-hcr Durd) sikrtröDlung Der englifd)en haaren in 3>utfd)lanD,

uud Durd> Die (*infd;wär$img Derfelben nad) ben gcfd;loffencn

WadUnuftaatcn Unterbau gefunDen l)aben; Denn fo fefyr ift ber

ofonomtidH' ^uftaitD von Tcutfd)lanD verzerrt, bafj gan$c StäDtc



fict>'ei jum «gwuptgefcfyäft machen, ben gremben, bei 2lb$apfung

be$ beutfefcen Nationalvermögens, §anblangerbienfte $u »errichten.

3)ocr) wo e$ ftdj um ben SBotylftanb einer ganzen Nation fyanbelt,

HM bie einbredfyenbe Notl) fo große ®efal)ren brofyt, ba fönnen

Snterejfen oon fo untergeorbneter 2lrt feine 53eriicffic^tfgung er*

warten.

2ln bie SluSfüljrung biefer Maßregeln fnüpfen ficr; alle £>off*

nungen be£ beutfct)en ^anbelS* unb ©ewerbsftanbee, unb mit

\i)x wirb für ben Naf/rungSftanb X>eutfcr)lanb$ eine neue ^eriobe

beginnen. ®$ werben £ anale entfielen, bie glußfct;ifffal)rt wirb

fid> oerootlfommnen; man wirb gemeinfame SNaßregcln §w 33er*

beffeutng be6 <&txa$mbau?$ treffen j
gleichmäßige (Srebitanftalten,

(Srebitgefe^e unb £anbel3poli$eianftalten werben bie Golfer 3)eutfcr)*

lanb3 inniger unter ftet; oerbinben; patente werben ju neuen fc
finbungen aufmuntern, unb wäfyrenb baburet) bie 3nbuftrie im

Snnern neues £eben. gewinnt, wirb 3)eutfcr;lanb buvcf) 23efcc;ü£ung

feiner §anbef$fcr)iffe oor ben Singriffen frecher Giraten, unb bureb

«£>anbelSoerträge mit fremben 9t&twwm, welche auf gegenfeitigen

SBortfyeil gegrünbet finb, feinen SBoljlftanb nad) Slußen ftct)erftetlen,

^ietleicfyt bürfte gan$ (Suropa, ja bk ganje 2öelt, bereinft

in bem Sag, an welchem bie Deutfofyen in mertantilifcfyer «£)inftcr;t

ir)re Nationalität behaupteten, ben 8tiftungStag eines neuen

£anbeföft;ftemS feiern, beffen ^rineip bk erlauchten sJNitglieber

beS ^eiligen 23unbe3 in ir)rer ewig benfwürbigen Urfunbe, eben

fo flar als r)otf>finnig , mit folgenben ^Sorten auSgefpfoct/en

i) aben

:

„(SS ift einmal Sät, baß bie gürften olme fremben Einfluß

über bat 293ot)l ifyrer Golfer wachen fönnen, baß bie Nationen

if)re Unabfjängigfeit erjren, baß bie gefetlfcfyaftlicfyen Einrichtungen

gegen täglichen llmfturs bema^ri, baS Eigentum gefiebert unb

ber ,£>anbel frei fer;."

3)eutfd;lanb wirb ben Nationen (SuropenS gegen Norb unb

©üb, gegen Oft unb 2Beft buref) «ffiieberoergettung bie Nicbtigfett

ilner ^erfantilfyfieme bart()un, unb bie erlauchten Stifter beS

^eiligen ÖUttbtf waren, aufgeforbert wn ben Golfern, $ur Vlnfr

füfjumg bringen fönnen, wao fie, jur greube aller 2Öol)tgeftnnten,

fo l)od)ftnnig oerfyeißen fyaben. (Suropa wirb einen Sban*

belScongreß jufammentreten feigen, ber bie geffeln
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allmdblig wie Der löet, welche man fict) fo fünft Ud)

a n fru l e g e n gewußt I) a t.

lie atleruntertbdnigft Unterjeicbneten würben übrigens ber

2ßeiöbeit Der erlauchten gürften ^cutfcr)(attbö vorzugreifen glau*

bat, wenn fte ftd) fyerauenetymen wollten, bie ©runbfäfce ndfyer

51t erörtern, wornaefy ein allgemeines beutfcfyeS SDouanenftyftem in

Vluefübrung $u bringen, ober DaS (Srtrdgnifj beffelben ju fcertfyei*

len wäre. @ie erlauben ftcb nur allein i)ie 3bee ju äußern: ob

ntebt eine Verpachtung ber ßblU auf Slftten, ent*

weber 00 n Seiten beS ganzen 23unbeS, ober oor ber

$>anb vonseiten ber einzeln enStaaten, ba$ geetg*

nete Mittel wäre, um bie Schwier ig fetten in ber

a n f d n g l i et; e n 31 u S f

ü

f) r u n g u n b in ber f e r n e r n 31 b

m

U

n i ft r a t i n m ö g l i cb ft j u er m e i b en. 3)tefe 2lbminiftrationS*

weife fduunt in 2lnfel)img DeS ßweefee große Vorteile Darzubieten,

waluenb fte \^k Regierungen eines müfyfamen Details überleben

wirb. ?luf Den galt, baß biefer 3bee ber atlerl)6tf)fte ^Beifall zu

Ibcii würbe, machen ftd) bie Unterzeichneten oerbinblid) , in für*

jer grift tic erforberlid)e 2ln$afyl Don 2lfttentf)eü*

n e l) m e r n 5 u f a m m e l n , hen a 1 1 e r l) ö cfy ft e n 9i e g i e r u n g e n

Den bisherigen Ertrag if)rer 3oH3 e frtlfe «IS jdl)r*

Itclu' ^aebtfumme ju bezahlen, uttb bafür alle (Garan-

tie |'it l e i ft e n , w e l d) e nur immer n i i) n e n verlangt

wer Den fast II.

Vor allen Tingcn fommt eo nun Darauf an, ob ber erlaubte

93unD gemeinfame Maßregeln ju befd)ließen, ober wenigftenS vor

Da- .<öanD 3cparatübcrcinfommniffen einzelner Staaten mit irgenb

einer ^idugefeUfdHift [eine Sanftion verbeißen wirb. 2)te Ättäfüfy*

rung wirD fiel; Dann leidu ergeben, wenn von bem fyofyen Kongreß,

naä) Vlrt Der tlVüitdrcommiffion, eine 23unb ec com merjcom*

miffion befitloffen, unD Derfelben bie SBefugniß erteilt würbe,

facfyverftdnDige Männer aue Dem WafyrungöftanDe beizujiefyen.

Tat (5ntfa)eibung tl)ttt vor VI Kern Wotl); Uni
fd)eiDung Üjrce Scfyicffale witufd)cn alle bie X)itnbert

taufenbe, Die in biefer Sad)e tyoffen unb füllten,
fte auf riefe ober jene Seite fallen, fte ift immer einer

Ungewißheit verhieben, wdl)renb welcher man fortfahrt, unge

wiffat Hoffnungen gieße Cvfer |u bringen.
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äBie follte aber Der WafjrungSftcmb Deutfdjlahba an einer

günftigen @ntftf)eibung oer$weifeln fönnen, wenn er fict; an bie

unermeßlichen Opfer erinnert, bie er bem 93aterianbe gebracht,

unb alt t)ic Zerreißungen, welche if)m burd) bte 23unbeSafte ba*

für ju £fyeil geworben fmb? Weinl bie erlauchten Surften

be$ beutfdfyen 23unbe3 werben iljren Woltern jene 93er^etfun-

gen erfüllen, worauf fte fd)on feit fed?3 langen 3ar)ren mit

banger @e§nfuc^t gehofft; fte werben äugleid? in ben^eiv

jen berfelben ein i^a^ 1 1

a

I ni eberlegen, für bie Seit

künftiger 9?otr), wenn einft wieber ber $uf an fte

ergeben follte, @>ut unb 33lut auf bem ?lltar be3

SBaterlanbeS su opfern.

Daß übrigens bie atleruntertfyänigft Unterzeichneten r)iemtt

nid)t bloß inbiöibuelle 2lnftd)ten, fonbern bie 3Bünfc^e be6 9kr)rung6*

ftanbeS au§ allen *ßrooin$en 3)eutfcfyfanb3 auäfpredjen, bieß be?

jeugen bie oielen taufenb Unterfcr/riften beutftfjer .faufteute unb

gabrifanten, welche, in 23ejiel)ung auf t)ie 2lbreffe 00m 14 Slpril

1819, hei bem Ijofyen 33unbe£tag eingereicht worben fmb. 2Iud)

fmb biefelben im «Staube, burefy getreue — oon ten efyrenwertfje*

ften Bannern beglaubigte — ©dfjtlberungen beö l>errfcr)enben

(SlenbeS unb feiner ttrfacfyen, welche ir)nen au$ allen Steilen

3)eutfd)lanb$ tagtäglich noct) ^ufornmen, ben gefährlichen
Srrtljum berjenigen auf 3 bünbigfte $u wiberlegen,

welche immer nod) au$ bem £uru£ unb bem lieber*

reicfytfjum einiger SB en ig er auf bie 2ßof)ll)abenr)eit

ber ganzen Nation f cf> ließen wollen*

8Btttt> ben 15. ftebutav 1820.

alleruntertr)änigft gefyorfamfte

griebriefy V'ift aus Stuttgart 3or)ann 3afob (Schnell mt
alö SBerfaffer, jugleid) -Rec^t^ Nürnberg,

beiftanb ber unterttyäntgften (Srnft Sßeber au$ <$)era.

23ittftetler, (£art ©treib er auö (Sife*

naefy.
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SBenn wir bie untertänig Unter$eict)neten traft tue greifyeit

nehmen in einer Angelegenheit, in welker junäd>ft bie bürgerliche

(iriftem vieler taufenb gamitien — bann aber bie öfononufdje

Äe^lfafjtt be£ ganzen beutfd)en Qktcdanbeö auf bem Spiele

ftelu, im3 an Cm>. ^ocbwofylgeboren $u wenben, fo bitten wir

«§)oct)biefelben bteß al$ eine ^ulbigimg $u betrachten, it>elcl;e wir

ben ©eftnmmgen, bem fyofyen Talent unb ber raftlofen Sfyätigfeit

sollen, womit (Sw- Jpocfywofylgeberen fcfyon fo ©roßeS für ba$ SBoljl

Der ceutfcfyen Nation gewirft fyaben. Unb wir müßten in Gm\

£ocf;Wol)lgeboren ben eblen Sftann nicr)t öeretyten, welcher von ber

änn-febimg berufen war, buret; bie tfraft feines ©eifte'3 bie geffeln

Nft reutfcfyen ^atcrlanbeS brechen m helfen, würben wir nid)t

M Vertrauen l)egen, baß £ed)biefelben ftd) aueb be£ beutfd;en

Waluungöftanbee annehmen werben, wenn innere Hebel unb feinb?

\i<fyt Maßregeln von Außen ifym ben Untergang brofyen. (So ift

nämlid) Oie ^erftcllung eine£ gemeinfamen bcutfcfyen SRttfastiü*

fvftemc Die Angelegenheit, in weld;er wir (Sw. «§)od)Wol;lgeboren

um ^oebbero tuelvermögenben 23eifianb m bitten wagen.

2öie bei ber gegenwärtigen £age Ghtropa'S tk 9ftad)t unb

Die Unabfyängigfeit ber Nationen $ur größeren «£>älfte auf ifyrem

öfonemifduMi 3uftanD beruht, fo ift, feitbem ftd; in allen größeren

Staaten ein abgefcbloffenee s3J?er!antilfi;ftem auögebilbet l)at, unb

(o lange in (yuropa allgemeine $anbelefreil)eit nod) nid)t tyerge*

ftellt i\t, ber öfonomifd;e 3»ftanb ber Nationen abhängig von bem

8t«fc ber ü&aräfamfeit, ber Sfyätigfeit unb tfraft, womit \)ic Wegie*

ruugen t)cn nachteiligen (ünwirfimgen feinDlid)cr Maßregeln von

Außen ut begegnen ftreben. SBonbiefer Seite aber ift bie Unabhängige

feit ber beutfd)en Wation nid>t nur nidjt gewahrt, fonbemetf läl)men

vielmehr bie SDJautfyen unb 3^lc im Innern M beutfd)en ^atertan^

tottkrfc^f bergeftalt, baß unfereSnbuftrie tägtid; metyr abfällt,

Nif Ter .s>anbel unc Wewerbftanb in allen Wegenben XeutfdUanbo

OMft Mangel an Arbeit unb ^erbienft an benWanb bei•^erjweifümg

gelnv, unb raß Duvd) eine auft ber Statut reo .ttveielaufo Ter

.snruftiie letdu erflärbare (vinwirfung bieferUmftänbe auf bie greife

c-erllrprobufte unb bectWrunb MtbOobtttft an] rie Arterbautieibenbe,
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fcbon ju verarmen beginnt. Ttit Kummer ftefyt ber rubige fleißige 2h'h>

ger unter folgen Umftänben in bie ßufunft, unb nur bie Ueberjeugung,

baß fo leid)t 31t Reifen ift, nur ba$ Vertrauen auf bie väterlichen @eftn*

nungen unb ben guten Seilten ber 53er)ervfdt)er 2)eutfd)lanb6 vermag ifyn

noef) aufrecht ju erhalten* 3n ber Xfyatift jene Ueber^eugung, wa^bie

Staaten von23atyern, SBürttemberg , 23aben, Sad)fen,§efjentLf. w-

betrifft, von welchen nur fyecielle Jtenntniß fyaben, bie jur glitte l)in-

abgebrungen, Sebermann erfennt, baß biefe Dtotf) ntct)t ba wäre, würbe

bie 3'nbuftrie ber 2)eutfcr;en auf ben ganzen Umfreiö ber 33unbeelanbe

freien ungef)inberten Spielraum fyaben, von Hamburg bi$ trieft,

von ben Ufern be3 $l)ein3 bi$ an bie 2ßeict/fel; würbe ber

S)eutfcbe bie beutfdjen glüffe "oon iconftanj bi§ an baö 9fteer, von

^rag bi$ Hamburg, von Ulm bi§ an bie ©ren$e Ungarn^ frei

befahren bürfen; fönnte ber Nürnberger vermittelt beS sJtfain6

unb 9i*t)ein6 mit ber übrigen «Ipanbel^wclt in unmittelbare 33er*

binbung treten, oljne von ben Nieberlanben befteuert unb dn'fanirt

ju werben, unb würben enblicr) ben 2lu3länbern il)re £anbel^

befcr)ränfungen erwibert Wlan erfennt, baß unter folgen Umftän*

ben bie beutfcr)e Snbuftrie ntc^t befteben forme, ber franjöftfcfyen

unb englifct)en gegenüber, welchen mite ($rbftäcr/en, freie glüffe

unb \)k 2öeltmeere offen fteljen, wo bie 33innenlanbe nict)t von

ben Seeftäbten getrennt, bie glüffe nidjt von ©tapetrec^ten unb

3otlftätten burd)fcrmitten ftnb, unb wo bie Regierungen eifrig

jebe ©elegenfjeit berufen, um it)re Untertanen 31t begünstigen

unb bie £eutfcr)en von ftcr) abhängig $u matf)en*

£)ieß ift bie lebenbige Ueberjeugung be3 93olfe3 in biefen

Sänbern, unb alle 3^x>eifel bagegen ftnb bergeftatt verftummt, baß

felbft biejenigen Stäbte unb ^rivatyerfonen, welche bei bem gort*

beftanb eines folcl) unnatürlichen 3uftanbe$ intereffirt ftnb, jidj

nidjt einfallen laffen, it)re Stimme bagegen $11 ergeben. 9Jlit

einem SdUagc gletcbfam ift bie 3bee eines allgemeinen beutfct)en

^anbelefvftem^ in ber ^anbel unb (bewerbe treibenben Älaffe

erftanben; nicr)t als Refultat ber Spefulation müßiger unruhiger

Äöpfe, fonbevn als Refultat ber 9?otl). Die früheren $ert)älmiffe

waren immer noct) leiblict).
sD?an t)atte noch 9lbfa£ in ftembe

£anbc unb obwohl febon geraume Seit t)er bie «JpanbelSbilanj für

3}eutfcbtanb febv naduljeilig war; fo fonnte tic^ boct) ntcfyt be*

merft werben, weil frembe Subftbien unb ÄriegSaufwanb ben



ittöfaU gebeert hatten. Timt Die ßontinentalfperre fiel Dcv 8fc

(an nadj ?luf?en Ten IMtglänbern ftl bie £änbe, wogegen freiltd)

TeutftflanD Dinge, weld)e e$ juvor von ben @nglänbem bejog,

Utm 3heü verfertigen, utm Sbeil entbehren (ernte, tiefer <Svfa(5

war jeDoit nur momentan, weil mit Der ?(uff)ebung ber (Stttti?

nentatfperre (ynglanb ftd> wieber in ben öeflfc beffen fetzte, wa$

llttf ab? (Svfafc für bie abgenommene $u$fu$t zugefallen war;

benn ber Stampf, welcher ftd£> mit bem grieben jwifcfyen ben

alten englifdunt gabrtfen unb ben bcutfd)en Vluffvröjjtingen erbeb,

ift nun al£ entfefjieben anutfefyen; biefe ledern liegen am Voben.

2ßer mochte eS audb anberS erwarten? wäfjrenb bie alten fcfyon

feit ^ahr^cfynten ftämmig geworbenen gabrifen QmglanbS ftd) nod)

fräftiger Untcrftüfcung ifyrer Regierung nt erfreuen Ratten, er^

mangelten unfere noeb fcfywaefyen Reifer ganj be£ (Scr)u^e^ eiltet

v
.Vationalbanbe£ unb Ratten fogar nod) mit allen 3?efd)wemiffcn

ber 5?innemöllc im Jnnern £eutfd)lanb3 91t ringen. Unter fol*

eben Umftdnben wäre un6 faft beffer gewefen, wenn ber s
3J?acf)t^

ha ber, welcber unfern 8f&fa( nacb ?lufen vernichtete, un6 bamalo

auch verboten hatte, unfere eigenen 23ebürfniffe felbft ju verferti?

gen; bann würben je$t in ba$ flaggefcfyrei berer, bie bamafö

ihr ©tob verloren, audb nod) biejenigen einftimmen, wetdje im

Vertrauen auf bie gortbauer jener Maßregel ber Nation iljxc

©fburfnlffe butd) eigene Ärdftc ju verfdniffcn ftveben unb bie

neuen mit ihrem 9caf)rung#$wcig aud) ben größten Xijcil it)vcv

.^ avitale verlieren. 3ugleid> mit biefer unglüeflid)en Beübung

bei .sSanDeleverbältniffe hörten auch bie aufu'rorbcntlicben ^uflitfK

fubitrien c\u\\ ber eingetretene griebeneftanb fetzte eine 9)icnge

auHcrorbentiicber ^ebürfniffc auf ben gewöhnlichen guj3 fyerab,

unb - 1006 ber ^nbuftrie nod) am meiften wef) tl)at — jebe^

beutfebe Vanr fud>te für ftd) burd) ftrenge Verfolgung M Wtn*

fantilfvftemo ben 3wecf ut erreichen, wcld;er nur im 53itnbe ev

reichbar ift.

fam ti, ba$ erft feit bem Satyr 1815 bie Verarmung

lattfchlanrö redu fühlbar wirb; benn erft feit bem grieben ift

Mo nadubciligc JSanCelcwerhältnin völlig l)erauögetreten. reit

v Jett beträgt aber Die ^Ibuabnie bco beutfdu'n National

fapttalc wirflid) mehrere bunbert Millionen, unb fte fteigt mit

febetn 3ahre \o, baß wenn nief>t (Gegenmittel qehraudt werben,
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unabdnberlicf/en 9?atttrgefe£en gemäß, in fur^er 3^it eine totale

Umwälzung in Der *ßrioat* unb ©taatSöfonomte eintreten muß.

Der ftct)erfte SDkßftab be$ 2(bfiießen$ unfereS 9?ationalfapitalS

unb ber (Srlalmumg imferer Snbuftrie liegt ofyne 3wetfel in bem

reißenben gallen ber ^robuftenpreife unb be3 2Bertl)6 r>on ©runb

unb 23oben. $at e6 aber einmal bamit ben Anfang gemalt,

fo vxurft bie baburd) entftefyenbe Verarmung ber aderbautreibenben

klaffe lieber surüd auf bte gewerbtreibenbe; benn um bie §lu3*

gaben mit feinen (Sinnafymen tn'ö QSerljältniß $u fe£en, muß ber

£anbmann ftd) auf baS ^otfybürfttgfte befd)ränfen unb nun lann

ber ©ewerbtreibenbe ber 2Bol)lfeill)eit ber sJ?al)rung3mittel unge*

achtet ftd) nict)t nähren, weil e6 ii)m an 3lbfa£ fel)lh ©leictjwte

nämlicr; bei wad)fenbem 9?attona(reicf)ti)um burd) bie Snbuftrie

ber oerfd)iebenen 9?al)rung3ftänbe bie greife tl)rer ^robufte mfy
feifettig in bie Sgbljc gefteigert werben, fo muß bä bem 93ermögen^

verfall einer Nation eine unaufhörliche $3ed)felwirfung im fallen

ber greife bei ben oerfdn'ebenen *ßrobuften ftattftnben. Wlan

tonnte bä biefer Betrachtung fid) oielleid/t bamit beruhigen, baß

aud) auf biefem 28ege bie ßonfumtton au£fänbtfd;er gabrifate,

s4>robufte unb £eben£artifel unterbrücft unb bie beutfcfye Snbuftrie

ftd? an ber Unfäl)tgfett ber Nation, bergletd)en auSldnbtfcbe 2lrtüM

$u bejahen, lieber aufrichten werbe; benn e6 läßt ftdr) wobl nid)t

bezweifeln, tia$ wie überall, fo aud) l)ier, bie Statur ftd) felbft

l)ilft, unb baß alfo, wenn feine (StaatSmaßregeln biefen ungün-

ftigen £>anbel<3oerl)ältniffen begegnen, bie Verarmung 3)eutfd)lanb3

if)nen t>on felbft ©renjen fe&en wirb» 9htr ift babet 31t bebenfen,

baß fcfyon ber öftere Ü)rucf unb ©egenbrud ber greife große

2ßet)en l)erbeifül)ren muß, bi$ fte auf ben ^unft herunter gefunfen

femi wevben, wo fte mit unferem 9iationalreid)tf)um ober mU
mcfyr mit unferer 9i

x

ationalarmutl) im 2krl)ältniß ftclv:n, unb baß

eine foldc Stxify um fo gcfäfyrlidjer ift, alo bie Staateöfonomie

mit gorberungen ba$wifd)en tritt, weldje nad) ben bisherigen

2krl)ältniffen berechnet ftnb, unb bie jum großen £l)eil ben nieb-

eigen greifen bei weitem nid)t fo fdnicü augepaßt werben fönnen,

al£ biefe ftd) bilben, woburd; benn ber &taat mit feinem $a\i&

Ijait in Direfte Dppofttion gegen ben 9iaf)rungeftanb au ftetyen

fommt. Verlangt nämlid; ber Staat, nad)bcm j. & bie greife

um bie Hälfte gefallen ftnb, nod) biefelben Summen, wcldje er
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unter cen Mvigen si*erbältniffen forberte, fo legt er bae ©eboppeüe

auf, weil bat ^robucent teijU noeb einmal fo mel probuciren muß

alo uuwr, um feine abgaben $u berichtigen. SBcnn nun biefeS

3)iit?vcrf)ältnip fo groß ju werben brol)t, tvie c£ gegenwärtig ben

Stefdjd« fyat, ba$ bie
s^robufte nod) weit unter bie §älfte iljreS

^itttelpreifeS fyerabftnfen; fo fbnnen bte Solgen baoon auf jeben

galt nur erfdnltternb fe^n.

dagegen gibt e£ nur (Sin Mittel, ba$ bie Solle unb £an*

celöbefdnänfungen im Innern Xeutfd)lanb6 aufgehoben, unb bie

Xeutfcben mit vereinter Äraft ben ^Befcfyränfungen aller übrigen

Nationen mit @egenbefd)ränfungen in ben 2Beg treten, unb fo

M ibnen von bem 2lu$lanbe jugebac^te liebet, auf baä §aupt

Derjenigen utrürffebteubern, welche Urheber beffelben ftnb*

2ßir wiffen nicfyt anberS, als baf? unfere tyofyen Regierungen

ficf> fowol)l lwn ber traurigen Sage be3 9M)rungeftanbe3, a(3 iwn

bei
vJiethwenbigfett beS angeführten äftittelö überzeugt tjaben, unb

aueb bie föniglicfy preujh'fcfye 9iegierung folt geneigt fer/n, bem Xrang

fei Umftänbe if)r partielles 3^Wfi;ftem jum Opfer $u bringen,

2111er klugen ftnb balwr nunmehr auf bie faiferlid) öfterreidn'fd^e

Regierung gerietet. Unfere Hoffnungen rwn biefem (Staat ftnb

groß, Denn wenn wir un$ gleid) bie ©egengrünbe nicfyt r>erl)et)len,

fo ftnben wir Die ®rünbc, welche für unfere 2öünfd)e fpreeben,

bort) \o ciufduibcnb, baß wir feinem 3torifel Kaum geben fönnen.

Xeutfd^anbe Wub? unb Unabbängigfeit l)ängt in biefem HttgflU

blirf ton ber Slufrednbaltuna. bee Wationalwofytftanbce unb beS

etaatecrebite ab, unc wer follte bafür größere* 3ntcreffe baben

Ott Der öfterreidnfdw jMiferftaat ? ?lud) bürften ^k öfterrcid)i<

:, bohmtuten unr (cbleüfdum gabrifen burefy bie ?luebc()nung

thrco SDtfttffel aui ganj ^eutfd^(aiU) meljr alö In'nlangliduMt ($r*

f*| für rie gegenwärtig ftattfinbenben (Jinfut)robefdnänfungen er

halten, ffia* aber bal bloß tfinan^ielle betrifft, fo bürfte ber

(g einer ^uneeebouane wegen verringerter Vlbminiftratioin?-

feften unr en\bwerter tfinnb Wartung leid)t baö Doppelte bei (5r>

trage ber Vanbcewlle betragen; benn nad; ber Analogie be£ fe
trage Der fianwütYben Xouanen, weldwr 100 Millionen ftranfen

rein betragt, wmte Iaitfd)lanb, wenn biet aud) nur jwei 1 rittet

jener £umme eingeben, 30 -Willtonen Bulben belieben, wovon

a\ öfterreidufdu'it Vaiiaftaat , Itadj Ter £ee(en^abl bevedmet,

|tf««Mt(ti Bkrfc il. i
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10 Millionen ©ulben treffen würbe. Slbgefefyen aber aucr) oon

alten tiefen Umftänben, läßt ftct) bod) gewiß nicbt in Slbrebe $ie?

fyen, baß bie 9catur beö beutfd;en 33unbeö erfyeifcfye, baß bie

beutfiten Sßölferftämme fid) in 2lnfei)ung beö ,§anbelö nid)t feinb*

lid) befyanbeln, fonbern vielmehr gegen feinbltd)e anfalle oon

Slußen ftdt) gegenfetttg brüberlict) fd)ü£en, wie im Jhieg burd) baö

33unbeöl)eer fo im grieben burd) 23unbeöbouanen. Unb tt)ie würbe

ftct) nid)t Oefterreicr)ö ebetmütlu'ger menfd)enfreunblid)er Äaifer bie

Golfer beutfcfyer 3unge aufö neue oerbinben , wenn ifynen fo große

2ßol)Itl)at von feinen Rauben fäme?

$on @uer ,§od)wof)lgeboren ftnb wir überzeugt, baf? «&od)?

biefelben gewiß Sfyren großen Einfluß ju ©itnften beö bebrängten

SBatevlanbeä verwenben werben. Wöfyten ,§od)btefelben unö eö

nietet alö 93orwi$ ober Slnmaßlicfyfeit anrechnen, baß wir im Ra*

men beö beutfdjjen £anbelö* unb ©ewerbeftanbeö fpred)en. Die

yicfy fyat unfern ^rioatoerein erzeugt, aber nie ift eine SSeremi-

gung Don Privatleuten beftanben, welche mefyr für ben 3^d ber

beftefyenben Regierungen gewirft l)ätte alö \)k unfrige; benn wenn

e$ in ber @efcr)td)te gegrünbet ift, baß ber bfonomtfcfye ßerfall

ber Nationen unb ber Staaten immer (Srfdjütterungen fyerbeige*

flirrt fyabtn, fo ift biefer herein eö, ber fo großes Unglürf $u

vergüten ftrebt, inbem er ftd) bemüht, bie Urfacfyen aufjubedfen,

welche bie 3nbuftrie brürfen , unb bie Mittel auefmbig ju machen,

woburd) Raubet unb ©ewerbe im beutfdjen 2kterlanbe gehoben

werben fönnen. 2ßol)l bürfen wir aud) behaupten , baß nur ein

foldjer ^rioatoerein im ©taube ift, bie wafyre Sage beö §anbelö

unb ©ewerbeö ju beurteilen; bie ©efd)id)te aller Sauber, welche

burd) Snbuftrie groß geworben, mi$t eö naä), baß tt)re Regie?

rungen bie SBorftellungen iljrer Untertanen immer beamtet unb

nie fte in iljren Verätzungen über baö waö ifynen frommen

fonnte, gefyinbert fyaben. Unb bann, welche große ©arantie für

bie Slufricfytigfeit ber ©efmnungen biefeö ^vioatoereinö liegt nid)t

in bem Umftanb, baß feine 9Jcitglieber unter bie ^ermöglichten

ber Nation gehören, weld^e wegen il)reö 23eftgeö fcfyon für baö

gehalten ber Orbnung verpflichtet ftnb.

3lue biefen ©rünben würbe aud) bie Stiftung unfereö 33ereinö

»on Denjenigen Regierungen, bereu Untertanen ftcf> an unö an?

gefcfyloffen f)aben, gerne gefeiten unb begünftigt, unb wir $weifeln
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nidu, ra|j cv ftcf> auti) be$ l)oben SBoMwottenä Ghter ^ocfyivofyl*

gebore« ut erfreuen f>aben werbe, in wcfcftcS toix ifjn fjtemit un-

terthänia, empfehlen, unb mit tiefem D^efpcct beharren

(§uer £ocr)wof)la,eboren

u. f. w.

©ninbjüge eines planes $u einer National in buftrie

unb tfunftauSjtelhtng wät)renb ber 9tteffe in granffurt

unb £etpjig-

Ter llnterjeidmete ift burcr) ?lnfd)auung be£ faiferlid)en po-

huedmifdnm SnftitutS in 2Bten, einer ?lnftalt, welcher feine an-

bete biefer 2lrt an bie (Seite geftettt ut werben »erbient, unb bte

von ber faiferlidnm greigebigfeit, rum bem allumfaffenben Reifte

unb ber vuiterlidum Sorgfalt ifyreS erlauchten ©tifterö für ben

2Bohlftanb feiner Helfer berebter jeugt, als SBorte e0 ut tfyun

vermögen, auf eine 3bee geleitet werben, beren 9iealiftrung imtt

nur ben großen 3^ec! biefer ?mftalt fet)r beförbern, fonbern aucr)

auf ba3 übrige 3)eutfd)lanb fetyt wofyltfjätig wirfen würbe; —
biefe Hoffnung fyegt berfelbe lum einer 2luSfteüung aller fefyen^

würbigen neuen ober oerootlfommneten gabrifate (itt$ allen beut?

(dum Vänbern , wahvenb ber Stoffe ut granffurt unb Vet'vug.

I i e 51 un ft p r o buf t eiu€5 amm lung b eö fa i fe r ( i d) en V o l y t e ti) n i fdj e 1

1

JltfHttttt ui slL^icn hat {UM 3^erf: ben Unterrid)t, weldnm fünf«

tige Aabrifamen unp 2taatewtvthe in ben Junten ber inbuftrieU

len $robuftion erbalten, burd) ^nfdniuuin] \\\ erleid)tern, ihnen

eine llebevudu über ben Umfang ber gauum Wationaftnbuftrie,

unb fftülttnifj ihrer einzelnen Thetle ut rerfdmffen, unb fte ba-

nm* unu 8turium unb uu 9iad>ciferung anuifeuern - bie

Staatsbeamten mm Den gortfduitten ber 3nbuftric unb von il)rcu

ebnem ft c t ö in £eiuttn(jj ut erhalten, unb fte baburd) ut

rCerung rerfelhen in ihrem sli>irfungöfreife aufzumuntern, enb

l icl> rem ^ublifum ^Idmtng für bie inlänbifcfye 3nbuftric einut*

flößen mir R&imer, weld;e cutweber Wittel ober ffettltfltifj be*

ftfcen, ui Untcrftülumg be£ ffunfrjleifjrt ut erwerfen. Qk fiir$c

hrung »ettiget 3ahvc hat bereite gelehrt, in weld) hohem

OWabe tiqc fytot&t erreidu werben.

im aber l)ieburd> \c höd^ft wol)Ubätig auf reu Unterridu
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unt) bie 2lneiferung beö *ßublifum$ gewirft wirb, fo bürfte bie

projeftirte ^lu^ftcHutuj auf ben Neffen w granffurt unb £eip$ig für

bie öfcnomifdben $erf)ältniffe ber gabrifanten unb fünftler oon

nid)t minber wot)ltl)ätiger SBirfung fetjtu 2luf tiefen Wefaläi&en,

wo in unb aufer ben Steffen taufenbe »on 9J?enfcr;en mfammen

ftrömen, welcbe mit gabrifaten «^anbel treiben, werben bie ttor*

jüglict)ern gabrifanten ©elegent)eit erhalten, jicr) in wenigen 2ßocr)en

benjenigen, welche it)re 2Öaaren oerfcfyleifen, fo befannt m mact)en,

wie e$ burct) eine Safjre lange, mit Soften unb Wüfye fortgefet)te

Bewerbung nie gefct)el)en fann* SBefonberS wirb biefe 23efannt^

macbung folgen, wetct)e neue ober »erootlfommnete gabrifate

liefern, unb neuen Anfängern, welche etwa§ 93or$üglitf)e6 §u

teiften im ©tanbe ftnb, fer)r ju Statten fommen (wie fet)r würbe,

um nur ein 23eifyiel ansufüt)ren, ber (Srfmber ber neuen 2Bagen

mit beweglichen 2lct;fen burct) eine folcfye 2lnftalt gewinnen)* «£)ier

wirb man alebann $ergteid)ungen aufteilen $wtfct)en ben 2Baa*

ren ber 2luelänber unb benen ber 3nlänber, unb gewiß wirb

man Ui ber erften 2Iueftellung ftaunen, ba$ ber 2Bertt) ber le£*

tern fo »erfannt werben formte, 3)enn nietet feiten behaupten

bie 2luSlänber nur barum tt)ren 5Ibfa^ , weil man langft gewohnt

ift, il)re 2ßaaren für beffer ju galten, unb weit bie gertfcfyritte

ber inlänbifcfyen gabrifation nicfyt genug befannt werben, \va$

inebefonbere in $lnfer)ung "ber öfterreitf)ifcr;en Snbuftrie ber galt

ift Slußerbem werben bie gabrifanten l)ier ®elegent)eit erhalten,

ftet) oon ben gortfdritten, welche 2lnbere in tl)ren gabrifationev

zweigen gemacht r)aben, ju unterrichten*

©leiere wot)ltl)ätige golgen werben biefe 2lu£ftetlungen für

bie übrigen beutfcfyen £änber t)aben. Wlan wirb baburtf) eine

Ueberftcfjt ber gefammten beutfct)en Snbuftrie erhalten, unb ba bie

Slueftellung unter ben 5lugen ber r)ot)en 3?unbe£ocrfammlung unb

ber etwa $u erricfytenben 23unbe£fommerjfommiffion gefcfyiefyt, fo

wirb biefelbe baburcr) (Sinftcrjt in alle 3ftWö* ^ cr Snbuftrie unb

Materialien für t)ie r>en il)r m treffenben Maßregeln gewinnen»

2)iefe 2(nftalt würbe aber nact) ber 2lnftct;t beö Unter^etct^

neten it)rem ßweä nicfyt oottfommen entfprecfyen, wenn btejenigen,

welche ©egenftänbe jur 2(u6ftellung liefern, biefelben wieber &*
rücfnel)men müßten, im glücflicfyften galt würben al^bann nur bie

erften $luSftelluugen gelingen, 3)ie jut Slueftellung beftimmten .
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(stücfe, kfcnber* Weifterwerfe, tt>elc^e »on einzelnen Mnftlem

unb ^ancwerfem verfertigt werben unb auf t)k nad) ber Statur

Der reutfcfren Snbuftue oorzüglid;) 9h"tcfftcf)t genommen werben muj*,

verurfadu-n einen Slufwanb, welcher bem SBerfertiger im gewötjn*

liefen Strfauf feiten wieber erfe$t wirb, tiefer SBerlufi, unb bie

heften M §ht* unb ^erfdn'tfenS, fobann aud) bie ©efafyr, welche

bei mannen ©egenftänben mit bem Transport »erbunben ift,

matten e£ ben Steiften öfonomifd^unmö'gUd), mit Gnnfenbung »on

Cbjecten jur 2Uteftellung fortzufahren, fo groß aucr; tf>r Streben

fer/n mag, ud) auszeichnen, ©ie bleiben faft immer nad) ber

erften ober zweiten 2lu£ftellung zurücf, unb biefem Umftanb mag

e$ r-oruiglicb jujufc^reiben fer/n, baß fd)on manche 33erfud)e biefer

5trt gefebeitert ftnb.

liefern ,frinbernijj wirb jebodj vorgebeugt, wenn bie auSge*

[teilten (Megeuftanbe burd) eine Lotterie auSgefpielt werben, ba*

frttrdj wirb man in ben 6tanb gefegt, nid)t nur bie (Sinfenber

ju belohnen, unb fl« 51t neuen Lieferungen aufzumuntern, fonbem

aiuf i)k Soften ber 2[u$fteHung ju beftreiten, unb Mittel zu ge*

winnen, um Belohnungen ju erteilen, Prämien au^ufe^en, ba$

onftitut zu erweitern unb feine (Sriftenz bleibenb zu grünben.

Vluperbem bat tiefe 9Jcafkegel noef) für ben ^auptzweef bie

wofyltfyätige 2ßirfung, baf? bie gabrifate in benjenigen @egenben,

wobin üe baö Looö wirft, befannt gemacht werben.

jju BeförCerung be$ 3voecfeö mochte ferner bienen, wenn

Anftitut mit cev faiferlidum polritedmifd;en ?lnftalt in orbent*

lidu' (SmefrotttalJ träte, unb wenn über ben (Svfolg ber ?fae*

ftellung bem s^ublifum burd) eine 3^itfd)rift erfd)b>fenber 93eridU

ttet würbe.

\$n, ton 4. Mfg IH20.

Lift m. p.

iMicecunterzeidmete, von #etm s
4$rofeffor Lift aufgefor^

reit , feine Vlniutt über ben umftelumb entwirfelten s|Uan barju-

legen, fann nidu uml)in, bemfelben feinen ganzen Beifall ju

Itfett« (5inc mlMltnifhuäuig unbebeutenbe, in ber Leipziger

imeffe be$ 3af)r£ 1816 ju Leipzig tum bem Unterfertigten

oeranftaltete WuefteUimg ber (Srjeugniffe von etwa 20 biö 30

f. f. bfterreid^ifdu'n ftabrifen ()at bie Vlufmerffamfeit be# s4:itHi

fumo im VUlgemeinen, unb ber b)öl)ern tonangebenben 3tanDe,
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in fo fyofyem ©vabe erregt, unb ben (£ntl)ufta$mu$ bcr t()ei(ne^

menben gabrifljerrn, nad) bem gnäbigen 3^wgntffe ber einfd)lägi^

gen f. f. #offtetfen fo belebt, baß fid) bie größten unb wefcnt*

tieften QBirfungen erwarten laffen, wenn e$ gelingen foltte, bie

3bee ber SnbuftrteauSfiettungen, in ber umftefyenb betriebenen

2lrt auf ganj £>eutfd?lanb an$uwenbem (§3 fyanbelt fict) nur

barum, bie (Srjcugniffe ber beutfdjen i^unft , voie e£ bi£(jer nicc)t

gefcr)el)en fonnte, gleidjfam in ^ftaffe, ber Snbuftrie unferer

brittifd)en unb franjöftfdjen 9?ad>barn gegenüber $u ftellen, um
taufenben oon 93orurtl)eilen, bie bermalen, $umal Ui ben gebik

beten ©tauben t)errfd/en, entgegen $u wirfem «£)ieju reichen bie

bloßen Neffen oou granffurt unb Seidig, ungeachtet tfyrer u*
crmeßlid)en Sortimente, nid)t fyin. 3)em greunbe ber beutfcfyen

Snbuftrie ift e$ beim erften Seilten unmögltct), fiel) über baS auf

ben Neffen oorfyanbene, unb über bie eigentlichen gortfd)ritte

ber ieunft au fait $u fefcen* ($ö bebürfte eines furjen SfafyugS,

einer 5lrt oon Snber auö ben unüberfef)lid)en 23orrätfyen be£

2Katfjte$; in ber gegenwärtigen Sage ber ©acfyen muß er biefe in

ben ©ewolben ber ?iu$fdjnittljänbler fud)em 2)ie SfuSfdjnttt*

fyänbler aber, bie nur il)ren unmittelbaren ©elboortfyeil im 2luge

fyaben , muffen fid) Ui it)rer 2luewal)l gerabe nad) benfelben $or*

urtl)eilen richten, bie jerftreut werben follten, unb überbieß mit

vielfältiger *ßarteilidjfeit für itjre nähere unb ältere Jcunbfcr/aft,

gerabe baS sJteuefte unb Sntereffantefte bem allgemeinen Urt()eil

entfliegen. Ueberbieß i)at ftd) in ben 9lu3fd)nittgewölben ber tu*

forünglidje ^ret6 ber SBaaren burefy £ofaloerl)ältniffe fd)on fo ge*

änbert, baß fid) an grünblicfyee Urtfyeil über ben 2ßertt) einer

SÖaare mit ^erütfftcfytigung bee ^eife^ ntcfyt meljr fällen läßt,

3)al)er fyat bae, in biefer £inftd; t feljr aufgeftürte fransbftfd)e

Sttinifterium bee 3nnem eine allgemeine unparteiifd^e 3n-

buftrieaueftellung, gerabe alö (Gegengewicht Der befonbern unb

pat teiifdjen ?(u$fteltungen ber ^lutffctynitt* unb 3)etailgew5lbe

auf ben Boulevards unb im Palais royal verfügen ju muffen ge*

glaubt. Tic 21>irfungen, weldjc bie lejjte 3nbuftrieau£ftellung

gehabt, ftnb wcltfunbig; fämmtlid)e autfgefteUte äl>aaren würben

ttvetd) ben gewbl)nlid)en ÜBeg ber 3)etailgewölbe erft nad; Saferen

jttt äenntniß bee großem s^ublifume gefommen feyn, bafl nur

burd) vereinte ttiaft bewirkte Sntercffe ber Nation belebt fet/on



jefct ju weitem gortfdjritten, unb werft baö @t)rgefüf)t ber Jhmft,

n>c(df>eö für einen ganj anbeut &ebel ber 3nbnftrte, als ber biß

jefct allein fyerrfcfyenbe ©elbtrieb ju gelten fyat.

&a4 in granfreicr; buref) SmpulS r>on oben, fann Ipü

Dentfitlanb nur buret) patriotifcfyeS 3wfamm^nurfcn ber Mittel*

ftänbe, unb burcr) tl)eilnet)menbe 23eförberung ber ^artifular-

Regierungen, bewirft werben. 2Baö aber in Deutfcfjtanb ju

fünften ber fcf/werbebrücften, unb bennod) fo weit twrgerücften

3nbuftrie gefd)ef)en fann, finbet gegenwartig in ben unoergleict)*

liclnn Anlagen beS f. f. poh;ted)nifd)en 3nftitutö ein fo grofeS

SJhiftev unb einen fo ficr/ern Slnfyaltepunft, baß icf; £errn ^ro*

feffor £ift unb feinen patriotifefcen greunben nicr)t genug ©lücf

wünfcfyen fann ju bem ©ebanfen, ifyre gemeinnüfcige Unternef)*

mung mit bem bereite aufgerichteten faiferlicfyen 3Berf in (£orre>

fponbcnj ju fefcen — eigene (Srfafyumg fyat mid) gelehrt, wie

viele* Xxefflity unb 2Menbete öfterreid)ifcf)e SBerfftätten $u ber

»on ifynen beabftcr/tigten Jcunftaueftellung unb atfo jut @l)re aud)

bee beutfcfyen ©ewerbee beitragen tonnen.

Wöcfyte eS gelingen, bem beutfcfyen Arbeiter, oon bem eigene

lief) tie ganje 3nbuftrie beS übrigen Europa ausgegangen, in

(einem Dermaligen Wottyftanbe wenigftenS t)ie geredete 2lnerfenmmg

bee gemeinfcr)aftlid)en ^atetlanbee ju oerfcfyaffen.

2öten, ben 7. «War* 1820.

s<Hbam Füller m. p.,

f. f. iinrfüdfyer OJegteuinfltfratf), (Mcncialconful

in (Sad)fcn unb Öe^äftflrÄg« an ben Derjoa,!.

Vlnfjalt unb fiirjH. Sdjtyaqenbnrajfctyen £öfcn

Wt bem beiu>rftel;enben grünblidu'it \ux\) fatyfunbigen ®\\U

adnen M Sjcxxn Regierungeratlje unb (Meneralconfufd r>. Füller

oollfommcn etnoerftanben, f)ege id) gleid)faü0 bie Ueberjcugung,

baß bie oorliegenbe 3bee einer Wationalinbuftrie unb .rtunftauS*

ftelhmg auf ben Warften tum granffurt unb i'eipjig fo oiel &tb
fällige* l)abe, unb tf)re Vluefi"tl)vung fo fetyr Den ^ebürfniffen ber

beututen Crtewerbcinbuftue entfpreebe, fo fel)v bem faufmännifdjen

3ntcveffe Ter beutfdu'ii gabrifanten jufagc, bajj wol)l jebev Unbe*

fangene il)t idne Juftimmung geben wirb. Xie Wcpiäfentirung

bev öfterreidufdum Wewerbeinbuftuc bei jener allgemeinen ftunfr

aiicfteUung in Veip^ig, fönnte ud> wohl feiner beffern Obforge
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erfreuen, als jener, be£ eben fo tätigen als fenntnijh'eicfyen

§errn ©enerafconfuls* 2Ba$ bte SJtftwtrfung be$ f, f. pofytedfj*

nifer/en 3nftttut$ $ur Dtealiftrung tiefer nü$Iicr)en 3bee betrifft,

fo wirb baffelbe eö ftcr) jur ^flid^t unb (Sfjre rennen, ba$u nact;

Gräften, jumal in allem bemjenigen, \va$ bie SBeförberung unb

Slnerfennung ber öfterreicl)tftf)en 9?ationalinbuftrie betrifft, mit*

$uwirfen.

mUn, am 8. 2Rär$ 1820.

3. 3. $recf)tl m. p.,

f. f. nnvfücfyer 9?egierimg$ratlj it. JDtreftov

bee* f. f. votyted&mföen Snfhtuts.

Vorftefyenber ^lan wirb oermittelft etne^ 2lnlel)en3, welct/eS

gegenwärtig in allen gröjkrn §anbel& unb gabrifftäbten Deutfcfy*

lanb$ eröffnet ift, jur 5lu6fü^rung gebracht werben.

Die Seftimmungen, unter welchen biefeS Sinteren gemacht

wirb, fmb folgenbe: ,

§ 1. (&$ wirb nid)t unter einer 2lftte, beren Setrag auf

100 fl rfyeinifd) gefegt ift, fubferibirt

§. 2- 2>a$ 2inlel)en ift im erften 3al)re unoerjtnölicr/.

§ 3. 3u ber golge wirb eö mit 5 $rocent oer§in3t

§ 4 $on ben (Sinftmften be3 SnftitutS werben bie Slnle^en

naefy unb nacr) $urutfbesal)lt. Die Drbnung ber $ütfbe$al)lung

wirb burefy ba$ 2oo3 beftimmt

§. 5. Die $r;eilnal)me an ber 2lbminiftration beö Snftitutö

(befonberS in wichtigen gälten), fo tok bie £l)eilnal)me an ben

gonbS, welche baffelbe fünftig acquiriren wirb, beftimmt jtdj nad?

ber ®röfje ber anfänglichen Subfcription*

§ 6. Die 93eforgung ber laufenben ©efcr)äfte gefcr)iet)t oon

einem 9lu3f<i)uj? ber Slftionäre, welcher entweber in granffurt

ober einer nicfyt fel)r weit entfernt liegenben Stabt feinen Sifc

fyat. Diefer 2lu6fcr/uß wirb mit Genehmigung ber Slftionäre be*

ftellt, unb tfynen ijat er fünftig Dfecfyenfcfyaft oon feiner Verwaltung

abzulegen.

§. 7. Der 2lu$fd;ujj f)at bie 2lu£fül)rung be# flaues etm

gleiten. (Srft wann ber fei be bie nähern Seftimmungen ben SHftio^

nären vorlegt un^ babei erflärt, baß bie erforberlidje (Summe
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unter;eicrmet, bap alles gehörig vorbereitet fei;, um ba$ 3uftitut

fogleid) tn'ö Sebcn treten ju laffen, bafj fein ^inbernif mer)r ob=

»alte je, erft bann ftnb Die 2lftionare gehalten, ben Setrag ber

fubfcribirten ?lftien m fließen, ©egen bie »on bem 2lu$fcr)uß

getroffenen (Einleitungen tonnen erft nad) Ablauf ber ^weiten

2lueftellung (yinwenbungen unb Lotionen erhoben werben,

§. 8. 9iur auf Verlangen oon jwei £)rittf)eilen ber 2lftio*

näre wirb ba$ 3uftitut aufgehoben.

§. 9. 2)ie gonbS, welct)e Ui ber 3(uf§ebung über §lb$ug

bei noct; nicfyt bejahten ?lftien oortjanben ftnb, werben an bie

einzelnen Stdbte nad) bem SOiafjftab oerttjetlt, nact) welchem fte

pu ©rünbung be$ 3nftitut3 burct) 5lftienübernar)me beigetragen

haben, jebocr) mit ber Seftimmung, bafj ber £anbel unb gabri*

fantenftanb biefer (Stäbte ben Setrag wieber $um Seften eineö

bie 3nbuftrte beförbernben £ofaU ober ^rooinjialinftitutö oer*

wenbe.

§. 10. 3)ie ©ubfcription^Iiften fotlen öffentlich befannt ge*

maciu werben.

§. 11. Sei altem biefem wirb jebod) oorau^gefefct, baß oon

3eiten Der ijoljcn Regierungen gegen bie $t)eilnaf)me iljrer Un*

tenbamu an biefem 3nftitute feine Cnnft>racr)e gemacht, unb baß

Diefelben p riefem @nbe, oon bem tylan in pfiicr/tftfmlbige $emU*
niß gefefct werben.

Unter oorftefyenben Seftimnumgen wirb nun ber fyocfwerefyr*

liebe $anfec(6' unb gabrifantenftanb be$ öfterreicr;ifd)en Äaifer^

üaate* jur Sbeilnaljme an biefer gemeinnüfoigen Slnftalt finge*

Liren.

,n, cen 10. Wfaj IC

fl
; nnr u r f e i n e d ^

f

a n e ö $u(Srrid)tung e i n e r <& a n*

beUcompagnie für (Srportation beutfcfyer gabrifate.

im ber innere Sikrfefyr frei gegeben unb bie innere 3n*

nutiie naib Hufe* befcbü&t fei;n wirb; bann muffen wir oor

Vlüem trariuen, rie Vluefutyr unferer gabrifate nacl) fremben Van

• u vermehren.

Ü)enn unfere innere 3ubuftrie, unfer Wationalwotylftanb, fann

nur gebeten, wenn wir bie (5inful)r frember gabrifate unb
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*4kobufte mit unfern- SluSfufyr becfen, wenn wir burcfy mögliche

Steigerung unferer SluSfufyr bte @infu f>r vergrößern.

3d) will mtdj ntc^t bet ben Urfacfyen aufhalten, warum toix

nacfr fremben £änbern fo wenig 2lftit>tjanbef beftfcen. @enug, e$

ift bem fo.

2Benn aud) von ben ©eeftäbten nocfy f>te unb ba beutfc^e 9)?anu;

fafturwaaren nact) fremben £anbern verfanbt werben, fo ftefyt biefer

£anbel mit unferer $robuftionSfäl)igfeit bod) nicfyt im SSerf?ä(tntg*

3n ben 23innenlänbern ift oollenbö ber gabrifant unb ber

Kaufmann gan$ entwöhnt, feine 23ttcfe nad) 5lußen $u richten.

©letd?wof)l ift biefer £anbel merfantilifdj t>ortfjetl^aft* @an$

neuere (Srpebitionen nad) ber £avannal) unb nad) St* Domingo

ftnb fogar glän$enb aufgefallen»

Die $efultate hiervon ftnb in \)m Beilagen beregnet, fte

weifen einen reinen ©ewinn von 17 hi$ 40 ^rocenten auö*

2(ud) ift im allgemeinen ber gegenwärtige ßeityunft fefyr ba*

3U gemalt, merfantilifd)e SBerbinbungen für eine Tange 3ufunft

anjufnüpfen.

Domingo bktet einen SBertf) von 30 Millionen ©ulben an

Kaffee unb aujkrbem nod) anberen Ueberfluß feiner Urprobufte

bem genußluftigen Ghtropa für bte ^robufte feines gleiße$ : warum

follten wir nid)t bm Slbfafc jener 9lrtifel von unferen haaren,

welche bereite vorteilhaften 9ftarft bort gefunben fyaben, au^u*

befynen fucfyen?

23raftlien, ganj Sübamertfa, bte Havanna!) bieten un$ bte

^)änbe jum £aufd).

3n £üd?em, in Seinwanb, in allen Slrtifeln, weldje von
s3J?enfd)ent)änben verfertigt werben, fönnen wir ftegreid) ben ^ampf
mit ben Qmglänbem befielen.

9?eue SSerbinbungen (äffen ftcfc vielfach in 9?orbamerifa an*

fnüpfen; in Spanien alte erneuern.

Dod? wenige unferer ^aufteilte fyaben ben 9Jhttfy $u miU
au$fcl;enben ©efcfyäften, jumal burd) fdfylecfyt geleitete unb bie

Gräfte ber Spefulanten überfteigenbe Unternehmungen einigemal

abfd^redenbc ^efultate jum 53orfrf)ein gefommen ftnb, unb unfere

gabrifanten ftnb ju fel)r niebergebrütft, als baß fte einen £l)eil

ifyreö gefd;wäcfyten Kapitale, ba$ fte fo f)öd)ft nbtljig brauchen,

um t^r ©efdr)cift notdürftig fortjufc^leppen, wagen fönnten.
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9ttt bei Seit, fagt man, werben un6 auct) wieber 9Jhit()

une Ji vcifte warfen.

Slber wirb bei Stfcr; nid)t fdwn befe&t fer/n, wenn wir nitfjt

$u redner 3 e ^t eintreffen?

$0 gibt mtv (Sin Mittel, woburct) 3)eutfcr)lanb ftd) fo fcfynell

M nötfyig ift, um nict/t ju fyät ju fommen, neue £anbel^

verbinbungen für feine Jhmfterjeugniffe »erfcfyaffen fann. £>ie

Stiftung einer 2lu$fur)rcompagnie.

SQBaö ber Ginjelne niefyt wagen w>iß/ nic^t wagen fann, ba$

fuf>rt eine ©efellfcfyaft mit £eicr/tigfeit burcr/»

(5inen fronen 33emeiö hierfür, aus ber neueften Seit, ent*

balt Die Senjenbergtfdje ©cfyrift: Ueber £anbel unb 3^e
;

in

bem SRefultat ber (Slberfelber £ornr)anfe.

2ßer aber wirb ftd) mit ber £r)eilnar;me ber Slftien befäffen,

gegenwärtig, wo ber Äapitalift feine £änbe faft ganj fcon ber

Snbuftrie abgelegen l)at? 2lucr/ bafür ift geformt.

3d; würbe ten gegenwärtigen «§>ang ju ber Lotterie benutzen,

unb bie 2lftien fyerauefpielen.

(5c ift fein 3weifel, baf? auf foicf)e Steife ade 3a()re ein

betrüdnlid^ee Jt a^ital für biefen gemeinnü&igen 3wecf jufammen

gebradu wercen, unb bie (Fompagnie in wenigen 3ar)ren $u einer

großen ^eteutenr)eit fycranwacfyfen fönnte.

SRejn $lan wäre ungefähr folgenber: Unter ber (Garantie

eine* oDer jwei ber angefefyenften 2Bed)felf)äufcr würben jütyrlicr)

15,000 Voofe, ba$ l'ooe ju 40 fl. ausgegeben.

ffc wuiTcu 800,006 fl. einbringen, baoon bringe ict; in

»iabatt für bie (sollecteuro 10 ^roc. mit 60,000 fl»

•.aufoften k. p. p. 20,000 fl. unb für ^erwenbungen $um

u bei ceutfdun 3nbuftrie, nämlicr; für eine Wationalinbuftrie

^rccufteuaueftellungen wübrenb ber Neffen in granffurt am
in, Prämien für neue (5rftnbungen IL f. W. 20,000 fl,,

unammen 100,000 fl. , worüber nod? aufyufpielen wären,
1

fl.

BetOI wir nun bie Vlftie auf 500 fl. ftetlen, fo werben

1000 Bitten herauegefpielt. 3n 10 Salden Ratten wir folglid)

ln,0(M) Wien mir einen gonb von 5 Willionen Bulben.

I Ji apttal mit 500,000 fl. järjrlid) wirb an bie (Sompagnie

r lieft ton abgegeben.
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Diefe bürfte in gvanffurt ifyren @i£ fyaben unb aus brei

Direktoren unb einem 8efretär befielen.

2luf einem ©eeplafc aber beftänbe ein nnter tiefer ftefyenbeö

(Somptoir, welct)e$ t)k SSerfenbungen unb bie Q3erfaufe ber $ücfv

fragten beforgt

Die erfte (Srpebition follte nacf) Domingo gefyen. Wlan

würbe alle mögliche dufter ücn beutfc^en gabrifaten mitgeben,

um ftd) ju erfunbigen, was in ber golge mit 9Sortf)eil abgefegt

werben fann.

(§S mürbe allen beutfct)en gabrifanten frei geftetlt, ifyre

haaren ber @efeUfdt)aft in ßommiffion $u geben, worauf ifynen

angemeffene Üöorfdjüjfe gegen Binfen, *Jkooifton^ unb (Eommiffion^

gebühr geleiftet würben*

2luf biefe 28eife wäre aucb bem lleinften gabrifanten ®e*

legenfyeit eröffnet, t>on ben $ortf)eiten ber ©efellfcfyaft felbft 9?u£en

$u $iel)em

9?acfy Maßgabe be$ (Erfolgs würben bie ©eftfwfte weiter

auegebetjnt. Man würbe jid) 9ftül)e geben, nad) unb nad? alle

©egenben unb SBerfyaltniffe fennen $u lernen, unb allerwärts

§anbeleoerbinbungen anjulnüpfen.

(Sä würbe übrigens immer nur bie Raffte beS (Kapitals in

ben ^anbel nacfy 3lufen »erwenbet

3£il ber anbern £mlfte fönnte in granffurt eine 23anf ge*

bilbet werben, welche gegen l)inlänglid)e SBerftdjerung bie gabrt*

fanten burcfy 2lnletljen unterftü^en würbe»

Diefe (Einrichtung möchte befonberS wofyltljätig werben, wenn

an folcfye gabrifanten, welchen iljre 2öaaren auf ber 9tteffe liegen

bleiben, gegen 93erficfyeumg biefer haaren ein 93orfcf)uß »on jwet

Drittel bi$ jur ndcfyften s
3tteffe geleiftet würbe. Mit ben übrigen

Mitteln fönnte bie 23anf biScontiren.

3luf biefe 2öeife wäre bie £älfte beS (5a^tta(6 ber (Eompagnie

gan$ ftcfyer angelegt unb würbe gut rentiren, nebft bem bajj bie

Snbuftrie burd) ba$ Snftitut felbft grojk Unterftüfcung genöfe.

Die ®efettfcr/aft müjjte wenigftenö 3 3af)re lang mit ber

£cilfte if)re3 (Eapitalö in inlänbifcfyen gabrifaten nad? 2luf?en

^anbel treiben.

Sie fönnte innerhalb biefer 3?it &** aufboren, wenn aus

ber 33tlait5 ber (Eompagnie fyeroorgefyt, baß fte ein Drittel it)reS
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gopttott verloren t)at. 3n tiefem galle fönnte bie Stimmen*

mer)rf)eit ber 2lftionare aud) innerhalb ber nädtften 5 Saljre be*

fä) liegen, bie (Mefelifcbaft aufgeben. Daburct) ttft'e 93orforgc

getroffen, baß au dt) im unglürflict)ftcn galt bie Slftien nict)t unter

uvet (Drittel if)reö 9?enmt»crtt)$ fallen formen.

§at aber bie ©efettfdjaft fünf 3at)ve überftanben, fo lann

fte im £aufe ber naebften 20 3at)ve nur in bem galt aufgelöst

werben, wenn bie £mtbenbe nietet fünf $rocent, alfo 25 fl. per

Slftie (nad) breijäl)rigem 2>urct)fcr)nitt) erreicht.

Xte evften fünf 3al)re lang würben bie @efd)äfte buret) eine

m Anfang bee Unternehmend conftitutrte 3)ircftion geführt

9cad) Verlauf biefer &it würben bie 2l!tionäre bie 3)ireftion

bc [teilen.

Um bie gonb$ ber ©efe(Ifcr)aft bei glütflict)em Erfolg m ber*

meinen, wäre m beftimmen, baf bie ^dlfte beffen, \va$ bie 3)i-

in'Denbe fünf ^rocent überfteigt, mm gonb gefcblagen werbe.

SBcnn enbltcr; bie grage entfielt, ob ba$ Gomptoir in VlnU

werpen ober in Hamburg am rwrtt)eilt)afteften m errichten wäre,

fo mochte id) au* ©rünben, bie jeber ftenner beö $attfctl* ftet)

felbft fagen wirb, auf ben erften Drt ftimmen.

3m galt bie ?lu$füt)rung biefeS tyltotifi nod) im Saufe beS

gegenwärtigen 3at)reö ju Staute fäme unD Antwerpen mr 9?ie*

CerlagöftaDt evwäblt würbe, fo möcf)te id) ratfyen, otme Skrmg

einen Agenten n«dj Trüffel abmorbnen, um wegen gegenseitiger

ulirttng bei X;umceleoerl)ältniffe mnfdjen «£ollanb unD bem

fübfceutfcben «franbeleiu-rbanb vorläufige Unterl)anblungen m pflegen.

Hut luterev dielle l)abe ift nämlid> erfahren, baß ber Jeönig

ber 9tie0erlanbe auf tk s

2*efd)werben M <£)anbel£* unb gabri

fantenftanrec einer (ümtmiffion gan*, au$ Jcaufleuten unb gabri*

fanten beüehenb, tk Wegulirung einefl neuen 3olltarifö über

tragen bat.

i beut 12. Cftober wirb biefe ($ommiffion mfammen
treten, unb binnen Drei Staaten t)offt fte ibre Arbeiten bem

;ge einreichen ut formen, weUi)er fte ben O.teneralftaaten vor

legen wirb.

ift gar feinem 3^eifel unterworfen, baß, würben in

Seiten rie (Einleitungen getroffen, ein bem gegenfeittgen SBerfe$t

ungemein erleiduernber Bertrag abgefd^toffen werben fönnte.



£etd)t bürften aber bei biefer neuen $egulirung bie 3ntereffen

beö beutfd)en, indbefonbere bed fübbeutfcr)en §anbeld lieber febr

gefäfyrbet werben, wenn man ficf) nidjt rüfyrt.

ttnb, ift einmal ber rechte 3eityunft r>erfäumt, fo (äffen fefyon

bie gormen eine batbige 5lbänberung ntcf)t $u.

2lußerbem wirb bie 2lu$füfjrung biefed *ßfan£ bem fübbeutfct/en

^anbel^erbanb Beranlaffung geben, sum erftenmal oon ben Bor*

feilen, welche ifym bk Bereinigung gewahrt, ©ebraucb ju machen»

Die Kompagnie müßte nämlict) bte »erbünbeten (Staaten er*

fud)en, mit ber erften Labung nacr) ©t. Domingo einen gemein*

fct)aftticr)en @onfuf nact) Qaity afyuorbnen um günfttge (Fonceffionen

51t erwirfen, unb ben Berfetyr mit biefer wichtigen Snfel ju be*

fcr)ü$en unb 51t erleichtern*

Derfelbe fönnte r>on Domingo aucr) nacr) Braftlien unb in

bie fübamerifanifct)en ^epublifen abgeorbnet werben»

Man fann unmöglich bad große Sntereffe einer folgen 6en*

bung verfemten, wenn man mi$, baß bie (Sngfänber in Domingo

fünf *ßrocent unb in 23raftlten $el)n *ßrocent weniger Eingangs*

rechte bejahen ald bie Deutfcr)en.

(Sin Vertrag mit .§ollanb würbe i)en Sübbeutfcfyen ben 2ßeg

eröffnen, mit ben 9?orbamertfanem in unmittelbare ^anbelem*

binbung ju treten, unb bie Kompagnie würbe e$ bafjer ifyrem

Sntereffe angemeffen fmben, ben fübbeutfcfyen ^anbeldoerbanb

auct) um Einleitung *>on Sraftaten mit ben vereinigten Staaten

anjugefyem

2Beiterl)in eröffnen ftct) noct) größere $lu£ftcr)ten in ber all*

mälig ftcr) oerbreitenben $ücffet)r beö oftinbtfcr)en §anbcl$ auf ben

alten 3ßeg, über baö rotr)e Sfteer unb Egtypten nad) ben «^päfen

bed TOttelmeerd unb in einer engeren Bereinigung ber 9I*orb*

amerifaner mit Deutfct)lanb mittelft ber §äfen bed 3flittelmeerd,

woburcr; bie Dajwifcfyenfunft ber Qmglänber audgefd)loffen würbe,

60 große unb oortfyeilljafte Umftänbe aber werben nur bann

von und benüfct werben fönnen, wenn wir und burcb vorläufige

Uebungen erft mel)r ©elbftvertrauen, ©emeingeift unb Gräfte er*

rungen l)aben werben*

granffurt, ben 10. (sefctbt. 1820.

gr. Sift m. p.



&te Rteilfcit mtb bie %Sc)\bvänhut<\cn fce$

audttmrttgett A><iit&et*,

aus bem f)iftoufd)en ©efidjtspunft beleuchtet.

1839.

3ir>ifc6en ben 9luffä^en, bie r>oratt£a,ea,ana,en ftnb ttnb bem ljier fclcjenbcti

liea,t ein 3huf*enraum von beinahe ^ir>ei Safyrgeljnten. @ö finb bie Seiten beö

fcftrttembercjifefyen '-HvqeffeS, ber ftlttcfyt, 9$er&amumg ttnb üliidWfyt tnö SDater*

lanb; man fann flc aU bie £et}rja1)re SijVe* betrauten. 2Bir f>aben in ber

Wefcbicbte feinet Beten* nacba,ehuefen , toi« flcr) in biefer Bett, namentlich in

Werfcaineufa, bie ?lnjtdjten be$ 2Jtonne* Härten, feftjteKten ttnb jene fc^arf

au«a,evräa,te Iflicr/tuna, erhielten, bie fein fpätereö SGirfen im £>aterlanb be*

zeichnete, ©röfjere arbeiten fallen in biefe ^eriobe toenige; n>ot)l aber eine

Dtengc fleinerer 9litffäfce, belebe ben tnnern §crtfd>ritt feiner cfoitomifd;en

Settadmtna, bettrfunben. £aa SPieifk bavon \)t fräter in feinem „Softem ber

volitifeben Cefcnomic", im „3olh>creint<blatt" n. f. n>. r-ol(jtäntia,er ttnb reicher

tnfgefityrt, %U er es bamal* sermodjte; hmS für feine innere (Bnttoitftuna,

von 53eteutuna, ift, fyaben mir in bie biograv^ifebe lleberjtdjt mit eincjeflocbten.

renb beC nntrttembera.ifcben ^ro^effcJ blieb für bie nationalöfomv

mifö)en arbeiten feine 3t\t; außer ber ©efd)id)te feinem £tö§eff«l (in ber

!. von ber oben bie Ofebe trar, befer/ränfte ftd) feine literartfdje £}&
tiqfeit am arbeiten für Volitifcbe Xacjeöblätter. 3n ?lmerifa fam er bann,

toie ir-ir flefeben fyaben, auf bie früheren $<efrtäftiaun«,en jitrütf ; bie »Out-

line! . bie .Briefe an iüaaber" unb bie „ÜJ?ittbctluna,en Mtt) Rnterifa" ftnb bie

,uücbte biefe« erneuten (Stubiume? (1827— 1830), beffen (Mang ttnb OÜa)tttng

in tem bioa,rapr)if(fjen Serte a,efdH'lbert ift. Seine ifieife nad) Qfartyfl madu
tarin feine Untevbrecbnna,; 3eua,nifi batum geben bie 9Utffäfce in ben fr«tj#

feben blättern ttnb Wod)enfd)riften , bie alle von bemfelben (Mrunba,ebanfen

hen. Seit feiner 9lnftebeluna, in Teutfcblaub ift ei bann befoitbertf ba*

£ran<HH-rt unb <*Menbabmoefen , bac? iljn befcfyäftigt ; eine Wfttgf fleinev

9litf!"ä6e in ßeitunqen, ©rodntren unb 23ericbte hnUnenb feinem Vciv<ia.er

Aufenthalte*, t*4 ,,(*tfenbar)njournal", bie «uffäfce im „Staatslerifon" gehen

nach biefer »Wicbtttng bin.
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(53 ifi eben ergäbt, toie eö fam, baj? er tiefen Söirfungefreis »erließ,

naefy $ari6 ging, unb bort mit neuem (Sifer nnb betnatje au$fdjftefrti<$ ben

Sieblingsjhtbieu fid) guioembte, meiere fid) auf bie Reform be$ nationalöfono;

mifctyen £eben$ in JDeutfdjlanb belogen. £)ie ^Preisfrage ber $arifer ?lfabemie

loar ifym ber äußere 9lnfto§ ba$u getoefen; es folgte bie 0?eil)e ber früher er;

toäljnten ?luffä£e in bet Slügemeinen Beitung, welche biefe Slngetegen^eit öon

oerfc^iebenen Seiten beleuchteten. £te folgenbe Arbeit tritt guerft febärfer mit

bem ©egenfa^e gegen bie 9lbam Smitb'fclK ^e^re Ijeroor unb enthalt ben Jtern

ber gefcfyicfytlicfyen 33eiuciöfuf)rung, toie er fpäter in bem „nationalen <Styfiem"

uorgetragen warb. 5)er 9luffa£ ift infofern ber erfte bebeutungöooÜe Vorläufer

be3 gn>ei Safyre fpäter erfcfyeinenben „nationalen StyfkmS" felber; an ifjn fc^lteßt

ftcfy in unmittelbarem 3ufammenljang ber folgenbe Sluffafj an.

3n einer 3ett, in tt>eld)er alle *parliamente bie großen gra*

gen ber ^anbelSpolttif jebeö 3aljr erörtern, unb bie öffentliche

Meinung ftd) für competent fyalt, in t)öd;fter 3nftan§ barüber §u

urteilen, bürfte eS nicfyt unangemeffen fetyn, mit 23eifeitfe£ung

aller ©tyfteme ber :politifd)en £)efonomie bie grage §u [teilen: 2£aS

lefyrt bie ©efd)id)te in 23e$iet)ung auf \)ie gretfyeit unb bie 23e*

fcfyränfungen beS auswärtigen ,£>anbel$? 2>er SSerfaffer fyat ftcfy

feit tnelen Sauren mit biefer grage befcfyäftigt 3n bem nad)*

folgenben 2fuffa£ l)at er in möglid)ft gebrä'ngter .fürje, wie eS

ber tylan biefer 3^ttfcf>rtft forbert, bie ^efultate feiner gorfcfyun*

gen bar^uftelten gefud)t* SBiberftreiten biefelben ben £el)rfä£en

ber politifcfyen Defonomic, fo mag bie ©efcbicfyte fte »erantwortem

3nbeffen hält ber SSerfaffer in einer SBtffenfcfyaft, wie bie polittfcfye

£)efonomte, ©efdn'cfyte unb ($rfa§rung für fo ftcfyere gütjrer, baß

er ntd)t im minbeften 23ebenfen trägt, bie Unfefylbarfcit ber £l)eorte

in grage $u [teilen, fo oft fte it)m mit beiben im äöiberfprud) $u

fteljen fc^eint. (£r wirb einen in biefem Sinne »erfaßten 2luffa$

bem gegenwärtigen folgen laffen.

£)ie ©efcrjidjte, fagt man, fev> bie Sekretin ber 33ölfer. 2ßo

mochten iljrc 9t"atf)fcr)tagc frucfytbringenber fei;n als in ber §an^

belSpolitif? Montesquieu, ber ftcfy meifterltd) barauf oerftanb, ber

©efcfyicr/te t)ie Seljren ab$ul)ord;)en, bie fte bem ©efefcgeber unb

1 Qhie Slbljanbfung ift ein Slu^gug ber Beantwortung einer üon ber

Slfabemie ber moralifcfyen unb öfonomifcfycn äiUtTenfcfyaften ju $aril über bie

£anbelefreif>eit aufgeftetiten Preisfrage, Welche im Sunt 1839 unter fieben nnb

jttwinjig (Joncuvrenten ale* eine ber merhoürbigfien benannt ioorben ift.

3>r Sßerfaffer fynt fiel) in ftranfreid) nicf)t genannt. Seine ©c^rift führte bat^ *



Tclihfer ertbeilt
,

bat mit wenigen Porten nicfyt Meß bie fo6tfto*

pofttffdj c 1 beerte ber '.pMIcfraten von ©rxinb aus über ben §äu*

fen geworfen, fonbern ücb |ttf £öfje eines ^rop^eten erhoben»

„^olen" — fagt er in feinem berühmten Kapitel: welchen Ma-

rionen Ter frembe £>anbe( unterfagt ift — „^olen ift ber frembe
y-> anbei unterfagt." 2Ba6 er bamit fagen wollte — bem 33c-

fefnänfteften ift e$ je$t Har. 9?ur burd) bte Qhttwicflung einer

Katern ^tanufafturfraft , burefc freie »olf* unb gewerbreict)e (Stabte

fonnte $oIeti ut einer fraftigen innern Drganifation, $u National*

inbuftrie, greibeit unb 9ieicr)tr)um gelangen, fonnte e$ feine «Selbft*

ftänrigfeit bewahren, unb politifcfyeö Uebergenncfjt über minber

cultbirte 9?acf)barn behaupten. €tatt frember 9ftanufafturwaaren

hätte H-, wie einft (5nglanb, a(6 e£ mit *Polen auf gleicher (Stufe

Ter (5ultur ftanb, frembe Sttanufafturifien unb Sftanufafturcapi^

tale einführen foltcn. 2lber feine Orbeüeute liebten eS, bie faure

unb bürftige grudjt ber Sflattcnarbeit nad) ben auswärtigen

Störten $u fenben, unb in ben prächtigen unb wofylfeüen Stoffen

ÜWottc: »Et In patric et l'hiimanitea, unb ift unter bemfelben in bem 33e~

ricJbt ter Otfabemie aufgeführt. £er $Pret$ aber ift nicfyt erteilt, fonbern juritet-

genommen Worten. £er &erfajTer wirb iueüeid)t fyäter ®elegenr)ett nehmen,

S nunc, womit tie IHfabemie ifyren 53efd)lufj unfertigen ju muffen glaubte,

;u bcteuduen. 91n tie Stelle ber jurücfgenommenen Warb bie neue ftrage ge;

fefct: „belebe* ift bie 9>catur unb bie 9£irfung bes? beutfdjen £anbeler<erein<$,

unb wie taffen fM) ttc 3wecfe tiefe* ©mittel auf gattf« «Nationen auc<ber)nen?"

le itt in ter mit bem erwähnten 2J?otto r-erfeljenen Sdjrift beS ÜJer--

faffrrl unu totau« beantwortet; terfelbe türfte alfo Wob,l beretytigt femt, alt*

;unebmen. baf tie Vlfatcinie ifjre {yrage atu< feiner Sdjrift gefcfyityft 1; a l> c

.

fMicid'iiuM pr biefe« Umftante* in tem U3ericr>t ber Mfabemie Feine (Srmäljnung

: luimlidHMi (Megenttanb (jat ber ^erfaffer fti^ott vor einigen

en bei ter fltminiftration ter bereinigten Staaten von Oiorbamerifa Kl

ffe Anregung gebracht, in ber Wbjicbt, tiefelbe |«t Uebcqeuguug }tt

führen, tap ee in tem 3ntcref[e ter Union liegt, in tiefer großen 9lngelegen=

lutt ter muliftrten Golfer tie 3nittattvc $u ergreifen. 00 fcfyeint aber, bie

.'ttniimftiatun tci bereinigten Staaten tjabc nod; feine 3eit gefunben, biefem

ftufmerffamfeit \\\ witmen. 3ntef[en ift ter Jöerfaffer von

(einen amerifanifeben Arennten anfgefortert Worten, tiefe Widuige <tccict)< fMt

Vhttciftubl tri offcntlid>cn Wctnimg \u bringen; er wirb bafyer, fobalb

lerne (Mefdmfte e? it)in erlauben, eine <Sd)rift barüber vitblicirett , jebod) ofjne

tiefelbe ^uvor bem Urtljeil ter fran^öfifd;en Vlfatemic ber moralifc^eu unb

ÖKfftttföaften JU unterwerfen. (Sitten H««jng tiefer 2d;rift Wirb

er bemnäcbft ter f)/etaftion ter bentfeben Wierteliabrtffrbrtft mittheilen.

•tefammette Wtrft II. 5



•
: 66 ;

-

be$ §hi$lanb6 einf)er$ugel)en. 3l)re 9?acr)fommen mögen nun bie

Jragc beantworten: ob einer Nation §u ratzen fei;, bie wol)l*

feileren imb ferneren gabrifate beö 2lu3lanb$ ben teurem unb

fcr/led)tern be£ SnlanbS »orjupetKn ? 3§r <Scf)tcffai mag ber 2lbel

anberer 85nber (tdj oor Slugen (teilen, fo oft er oom geubalfifcel

geftoc^en wirb; er mag bann feine 35Itcfe natf) @nglanb wenben,

um ftd) barüber ju belehren, rva$ eine erftarfte 9Jknufafturfraft,

ein freier 23ürgcrftanb unb reiche ©täbte ben großen ©üterbeft^ern

wertl) fetyen.

3- 53» ©aty, obwohl feine 2Berfe bebeutenb jünger finb, als

bie Teilung dolens, fonnte Montesquieu fo wenig begreifen,

baß er ba$ allegtrte Kapitel als 23eweiS anfüftrt, w>ie unoerftänbig

ber große Genfer über ©egenftdnbe ber politifcfyen Defonomie ge*

urteilt f)abe* J?em 2Bunber. (Sine ©cfyule, welche t)k 9?atur

be£ 9?ationafoerbanbS gän$licfy ignoriren, unb bagegen eim $&dU

republif ftngiren muß, welche nirgenbS \)U probuftioen Äräfte

ber Nationen, nod) Diel weniger i£)re politifcfce Wlafyt unb ben

2ßertfy itjrer ©elbftftänbigfeit berücfftc^tigen barf, um bie rein

materielle £auftf)Wertl)$tl)eorie auf ben freien 2Belt*

»erfeljr anwenben $u fönnen — eine foldf>e <Sd)ule fann ftd)

ntd)t barum fümmern, ob Nationen burdj Befolgung ifyxex

£l)eorie auffommen ober $u ©runbe gelten; tk gefammte 9ttenfd^

Ijeit, nicfyt bie einzelnen Nationen im 5luge, recuftrt fte bie

^olitif ) bem tobten $eicfytl)um auSfcfyließlid) fmb ifyre gorfcbungen

gewibmet.

Seiber werben bie £el)ren ber ©efd)td)te feiten oerftanben unb

nodj fettener benufct. Sßenn man getefen Ijat, was wir in bem

nac^fteljenben Sfaffafc über ben franjöftfc^.englifc^en £anbelSoer*

trag üon 1786 gefagt Ijaben, fo wirb man beurteilen fonnen,

welche SBirfungen biefer Vertrag auf bie fran,$öftfdjen 3uftänbe

gehabt f)aben muß, unb welker 2lntf)eil an ber franjöftfcr)en $e<

Solution bemnad) auf bie *Red)nung (£nglanb$ au fe&en ift
—

beffelben (SnglanbS, baö biefe 9*et>olution in ber golge jwanjig

Saljre lang befämpfte* ©leic^woljl f)at fein ©efd?id)tfd)retber

jenes Vertrags als einer mitwirfenben Urfad;e ber franjoftfc^en

*Reoolution ($rwäl)nung getfjan.

(Sben fo falfcfy werben bie Urfac^en ber amerifanifdjen SRe*

Solution beurteilt, @s war ntd^t bloß bie unbebeutenbe Sljeetare,



auch nicfjt Die Benveigerung beS £teuervern>ilftgung$retf)t$,

fonbern bie ©etverb^fflaverei überhaupt, in n>elct)er bie 9tforb-

amerifaner von (ynglanb gehalten nmrben, roaS fte vorjüglict) ge*

gen Daö Wutterlanb erbitterte. @ö war ber fühlbare Mangel

an einer fräftigen £)anbelevolitif, waö bie Union voqüglid) ver*

mocbte, in ber golge if)r 9?attonatbanb fefter §ts frutvfem

2lucr/ bie neueren Vorgänge am 8t, £auren$ unb am (Srie*

fee fonnen nifyt verftanben werben otjne i?enntniß ber neucften

©efa)id)te ber ,£>anbelSpolitif von @nglanb unb ^lorbamerifa,

211S bie bereinigten Staaten
,
genötigt burd) bie englifcfyen 9?orm*

gefefce, im 3af)r 1828 itjren £arif bebeutenb erf)öl)ten, meinte

§err ^u^fiffon im englifct)en *Parliament, bie 2Birfungen biefeS

Tarifs bürften wor)l burcfy ein an ber canabifct)en ©renje $u

organiftrenbe£ großartigem Scfymuggelfyftem bebeutenbe TOlberung

erleibcn. $cxx £u£fijfon f)at richtig gemeint. 2lber feitbem be*

tracluen bie gabrifanten ber nörblid)en unb mittleren ©taatcn

bie Bereinigung aller englifcr)*norbamertfanifd?en *provin$en mit

9?orbamerifa al6 bie ©runbbebingung eines tüchtigen amerifa-

nifcfyen Douanenfvftenu?. £ierau$ muß man für; großenteils bie

allgemeine Sfjeilnaljme an ber canabifd)en Devolution erHaren,

bie ftct) neuerlich) in ben nörblicr)en ©renjftaaten funb gibt. £)aö

norbamerifanifcbe 9Jcanufafturtntereffe erwirbt fiel) burcr) biefe 33er*

einigung nicr/t nur ein wirffamereö 3)ouanenftyftem
,
fonbem aud)

einen neuen bebeutenben Warft für feine gabrifate, unb, \va$

noa) met)r ift, eine Bermelmmg ber 5lnja^l ber 9?id)tfHaven*

ftaaten, folglich ein Uebergewid)t feiner Sntereffen im Kongreß.

2e$tere6 ift ber ©runb, warum bie (Eflavenftaaten unb bie ere*

futive (Gewalt ber Union biefer Bereinigung juwiber fmb. Da
aber biefe erefutive ©eroalt, einer Majorität beö Bolfeö fo vieler

(Staaten gegenüber, votlfommen mact)ttoö baftel)t, fo wirb in

(Eanabä \>lt Watur ber 3)inge it)ren 2auf Ijaben; eö voirb frül)

ober fpat ben neueren Kolonien Gnglanbä in 9?orbamerifa gelin-

gen, wav tax altem oorlängft gelungen ift, unb bie <5Haven*

ftaaten werben burd) bie Wufnafyme von $era$ in ben 33unb ba$

ruref) bie Vlufnabmc von tfanaba verlebte ©leid)gewicr/t wieber

bevuiftellen ftreben.
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£>enebig ift gvofj geworben in ber §anbelsfreil)eit. 2öie

anberS fyatte eS jtdj oon einem 6dn'fferborf jur Königin beS 9)?it^

telmeerS, $ur Agentin ber i?reu^üge, $itr erften §anbel6mad)t

beS SD'Zittefattcrö §u ergeben, ober bie (Soncurrenj ©enuaS mit

(Erfolg 511 befielen fcermocfyt? 3u 9ieicfytt)um unb Wla&jt gelangt,

führte eS fjolje 3^e un ^ rubere 23cfcr)ränfungen ein. Man t)at

tiefe Maßregeln als £aupturfacr)en feines Verfalls benuncirt,

aber, nn'e uns fcfyeint, nid)t gan$ mit ©runb. 3)enn gefegt au*,

roaS mef)r als $roeifelt)aft ift, ber fyanifef/e unb portitgtcftfcf>c

UntemefjmungSgeift fety burcr) jene Sfu^fd^Iiefungö gefefte aufgeregt

roorben, befaß nid)t biefe Ofepubtif jureietjenbe Mittel, um, im

©eift ber <2eef)errfcr)erin unferer Sage, %e glotten auf neue @nt?

bedungen auSjufenben, ober oon anbern gemalte ßntbeefungen

ju ifjrem SSortfyeit auszubeuten? Sßarum machte fie baoon feinen

©ebraucr;? Unb roaS roar ber ©runb jener (tupiben 2tyatt)ie,

welche, pocfyenb auf ben auSfd)ließlicr;en 33efi£ beS alten «^anbelS*

roegS, buref) fleiniict)e Sntriguen in Elften unb Slfrifa ju erzielen

fyoffte, roaS bloß buret) UnternefymungSgeift unb £apferfeit ju er*

reiben ftanb?

Montesquieu beantwortete biefe gragen mit jroei Sißorten:

»Dans une nation qui est dans la servitude, on travaille plus

ä conserver qu'a acquerir, dans une nation libre on travaille

plus a acque>ir qu'a conserver.« x

23enebtg, groß geworben burd) bie greifyeit, fing in bem

Slugenbticf an ju fmfen, in welkem feine 2(riftofratie t)ie offene

Itcfee greifjeit angriff, unb als fie bie legten ^efte ber bemofrati*

fct)en Energie Verfettungen fyatte , trat Sßerroefung an bie ©teile

beS SebenS* 2 ©tdfjer fyättt ein freies $olf, angeführt von einer

1 Esprit des lois, page 192.

2 »Quand les nobles au lieu de verser leur sang pour la patrie,

au lieu d'illustrcr l'etat par les vicloires et de l'agrandir par des con-

quetes, n'eurent plus qu'a jouir des honneurs et a se partager des

impots, on dut se demander pourquoi il y avait huit on neuf cents

habitans de Venise qui se disaient proprietaires de toutc la republique.«

Daru l'histoire de Venise Vol. IV. L. XVIII. 3n ben Betten be$ Stßafyfr

tfyumg unb ftlorä ber Üiepttbuf toar bie dtnjeidniung tu baö golbeue $8ud) aU
ein $rei$ betrautet, ber benen ju Sljeil toarb, bie ftä) im Raubet unb in ber

3nbujkie ober im ^rtegcbienlt ait»?$etd?neten. @c toavb biefe (5t)ve ben 94t*

bienfboftften ber aus glorenj eingeir-anbetten eetbenfalutfanteu juerfannt. 9lfe
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erleuctueten uitD fc&ftfgett 2lriftofratie, bie Scfyä&e t>on Dfh unb

SBeftinbien nacf> beliebig ' geleitet* 2Bir wollen inbeffen jene

8efd)dutftmg$gefe|< fetneöwegö rechtfertigen. 2Bte förberltdj fte

aud> tec ftepisbftf gefeefen fe^n mögen in (Srreictyuna, beö l)öd)ften

©rabä Don :)ieulnf)um unb SÄacfyt, als fte il)n erreicht r)atte,

fonnten ^anDelebefcfyränfungen nnv fcfyabltcr) wtrfen. (Sine Nation,

bte, wie Staubig in ber 3^t feineö fyöcfyften glorS, allen anbern

in Snbuftrie nnb Raubet, roie in bev (Seemacht überlegen ift,

behauptet ityct Suprematie am beften im freien §anbel, bewahrt

am beften Durd) mö^lic^ft freien 33erfel)r il)re gabrifanten unb

tfaufleute »or bem Safter ber 3nbden$. (Soncurren$ ift an rcett

befferee Mittel, bte Sfaswanberimg ber ©ererbe unb fünfte $u

vergüten, aft 23ebrol)ung ber Bürger mit ber £obe$ftrafe, im

galt fte etnl)etmifct?e fünfte unb ©etverbe naef) bem SluSlanb

»erpftanjen. 2 Unfere Slnjtdjt get)t nur bafyin, baf ber Verfall

aber bae 0?ect/t, an ber Ofegierttug bc3 Staats 9lntljeil gu nehmen, ein attö--

fä)liejjlia)e$ (Sigentbum weniger gamilien geworben tvar, fitste baö $africiat

auf bem 2Öeg ber (Srvreffung, unb .julefct gar in ber 9llä)ttmie, bte bittet

$ur UJerfdjioenbung. @in gemeiner (Striaton, SWare 33rafabino, tvelcfyer ©olb

machen $u tonnen vorgab, marb von ber 2lriftofratie tvie ein (Srlbfer aufge?

nommen. Siebe Daru Vol. 111. L. XIX.

3 räter filmte ba$ ^atriciat burd; 9Utfnaljine neuer gamilien ftcf; aufjiu

fiifchcn; bic (Sfyre bee golbenen 8nä)« loa« aber fcfyon fo fcfjr im greife ge;

fallen, ta$ es ein 3afyr(utnbeit lang faft vergeblich offen fianb. SDie 33ebinguiu

gen ber ftttfnafftK bejeidjncn bjnlänglicf; ben f)errfd)enben @eifl ber OJepublif:

man verlangte nidu ^evtienft, fonbern Üteid)tt;unt unb abelige ©eburt. 3n

fcer legten 'ievttblif bot cicfelbe ein ©d)aujVtel von Sittcnverberbnifj

tar, meld \lndufd;reiber jtt fd;itbern erröten. 2)er lefcte £>O0t, ba

er von enn Rattjrcfa) Stäpoleeu Qenanatte'l yiacr;rid;t erhielt, meinte vor

: true ein .ftinb unb fonnte ftd; nid;t genug beeilen, beut (Sieger von

Statten Ml SdUüffel bei Statt |U überfdm-fen. 'Ma bte venetianifdje $e»uta--

Htn bei cem fraim'f'fdH'n «yelctjerrn eintraf, |attt berfelbe bereites ben Km
f) getrau, efl fev unmeglid;, tie Stobt }U nel)men.

u englifd;e RrifUftatic faun MM ber ©efdnct/te
si$enebig0 ben SBeety

einer freien unb fräftigeu Temofratie fd;ä$en lernen.

N folcfoer, »enn er nad) ergangener StaftUtttfl nid;t ine ^aterlant

^uiurffefjrte, ivarb buret/ einen von ber JMeyubltf attogefattbten iöattbtten ge

tätet. RH jti önbe N< IHten 3a(;rbunbertö bie frattjöftfdje Oiegievuug Sem

miffäre nad) beliebig fdnefte, um ben bortigen Suftanb ber gabrifeu ^u untei

fud)en, fattb man, bap bte BeneÜanet in ben meiften
s^erfal)rungctveifen mett

hinter ben meifen anbern ReHonen ^unutgeblieben nnuen



bev t>enetianif<^en greifyeit überhaupt bie ©runburfacfye beö $er*

fall« ber »enctiantfc^en ©röße , wie feines £anbels unb feiner

Snbuftrie gewefen tft* 3m 23efi& berfelben unb bei einer auf*

geHärten *ßolittf ben italienifctyen «Scfywefterrepublilen unb ben

eigenen *ßror>maen gegenüber, 1 t)ätte 2knebig, ber nachteiligen

SBtrfunam jener 25efcfyrdnlung$gefefce ungeachtet, n>af)rfc^einüc^

bi$ auf unfere Sage feine (Selbftftanbigleit unb einen großen £f)ett

feiner Wlafy unb Snbuftrie, feinet ^anbete unb feiner SReidj*

tljümer behauptet

3)te ^anfeaten, burd) freien §anbel emporgelommen, er*

reichten iljre ©röße burd) einen «£>anbelebunb, ber ftcfy auf @or*

Novationen, ^amgationSbefdfyränlungen, unb auf Privilegien in

fremben $eid?en baftrte, Unbelümmert um bie 3nbuftrie, um

\)ic greift unb 9J?ad)t berjenigen Nation, tx>elc^er fie angehörten,

fauften fte, nad) bem ^rincip ber neueren £§eorie, \)a, wo man

am ttofylfeilften laufte, »erlauften fte ba, wo man am beften

besagte, TO aber bie £änber, wo fte lauften, unb biejenigen,

wo fte t>er!auften, biefe 3wif$enl)änbler Don if)ren ^Mrlten au6*

fcfyloffen, sogen ok meiften, um für il)re ©dn'ffe unb Kapitalien

33efd?äftigung ju ftnben, nad) fremben Sänbem/2 2öa$ nod) ju*

rücfblieb, tvanbte ftd), obtvofjl vergebend, um ^anbelSbefcfyrän*

lungen an Äaifer unb $eid)* 3 3)ie Snbuftrie aller norbifcfyen

Sänber, Unglaube unb ber 9?iebevlanbe, warb unermejjltd) burd)

1

$5ie einftdjteöeü'ften ©efd)tcr;tfcr)reiber fHmmen barin überein, baf* bie

öre^ublif mit jeber neuen (Eroberung fd?toac!)er foarb, ioeit fte tfjre $ßro»ingen,

ftatt fie gu ©enoffen tfjrer üiecfcte unb ftreifyeiten gu ergeben, aU eroberte

Sauber regierte. Um rote viel toeifer erfcfyeint bagegen fcie ^oütif ber $er=

einigten (Staaten von 9icrbamevifa, bie nur neue Sänber acqutriren, um ifmen

gleiche 9?ed)te mit ben alten «Staaten einzuräumen, unb e£ toerfcfymäfjen, ah
gängige Solomen gu ftiften, ober bergleid)en ju erobern! Unb um wie öiel

beffer fyatte fidj beliebig ber $ditif (kaxU V. unb $fyi(ivi)6 JI. gegenüber ge?

ftanben, unke ees, ftatt feine ©rofje auf bie £>emütl)igung ber übrigen italienü

fcfyeu Otepublifen gu grünben, fcfyou frübgeitig barauf bebaut getoefeu, einen

italicnifcfyen Staatenbunb gu giften unb bie Hegemonie beffetben gu übernehmen.
2 3u einer 3eit, berietet uns 2Inberfon, l»o bie ^oHänber [ähxlid) 2000

(Scf/iffe bauten, brachten bie Hamburger bie irrigen nad) ben 9Heberfanben

ober nad? UJenebig gum ^erfauf. £>a$ ^anfeattfc^e ^anbetöcavital loanberte

gröfHentfyeila nacfy -&cüanb ober Grnglanb.
6

9iacfy SUerbenfyagen (de rebus publ. hans. tiaetatusj toarb beut 91 tu-

fucrjen ber £anfeftäbte bei bem beutfd;en iWeid;etag , ben feiubfcligen ÜWapregeln
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tiefe 3wifd)enl)änbler geforbert. 33ei ben 3)eutfd)en fefbft lief ber

2?unb faum eine Spar juvücf.

£)aö Scfyicffal biefer @täbte ift geeignet, 3^t?etfel ^u erregen,

eb bie böbere s

jsclitif ber volitifc^en Defonomie fo fremb bleiben

bürfe, wie Cte neueren £l)eoretifer üermeinen. 1 3)ie ^anfeaten

fyabm if)ren «£>anbel unb tfjre 9?eid)tljümer tarieren, weil fte in

ber ßeit iljrer ^ofperttät nicfyt barauf bebaut geftefen fmb, il)rem

s^unbe meljr Qinfyeit ju »erfet/affen, unb ftcfy, burefy feftere 2(n*

fcfyließung an bie faiferlicfye Üflacfyt, großem (Sinflujj auf bie 2ln*

gelegensten M Deutfcfyen dieifyö ju erwerben» 3m herein mit bem

$utlbe ber oberbeutfcfyen 8täbte unb im (£inüerftänbnij$ mit bem

Äaifer tjdtte e$ ifynen tvol)l ntcfyt fcfywer fallen fömten, ein beutfcfyeS

Unterhaus ju büben, »ermittelft be£ baburd) erlangten (SinfluffeS

ber .Königin (Slifabetf) eine $rot)tbttion englifct)er Südjer im beutfdjen Ofetd)

entgegenjubelten, jtvar Willfahrt; aber Anberfon UxifyM ttttt, ©ilvin, ber

englifd)e ©efanbte beim beutfdben Oieicf;$tag, fyabt e$ burd? ein Stratagem ba-

bin gu bringen getvußt, baß biefer Oieicfyetagöbefcfyluß nid)t jur Ancfüfyrung

gefemmen fety. 2>ie £o(länber unb $>eutfcr/en nennen baä ©infamen ber «&äringe

vöfeln (im (Snglifcfyen pickle) nad? $eter 33öfel, bem (Srfinber biefer 3Äetb;ebe.

(5ben fo nennen bie (Snglanber baö Sorben $um $efyuf ber Ablieferung ber

Üeidmame auf bie Anatomien burfifiren. ©ollte ees nid)t ber (Sac^e ange?

meffeu femi, bie ©tratageme, ivoburd) bie englifcfyen (Staatsmänner unb Xljeo;

retifer fieb bie 3nbufkie anberer Nationen bienfibar ju matyen ttnffen, naefy

Wilvin p benennend 2i>ie Furj unb bünbig würbe ee< $. 5?. tauten, wenn man

fagte: Portugal warb 1703 von ütfetfjuen gilpiniftrt; bie gran^ofen ließen ficfy

von cen (mglänbem gtlpinijiren; (Sanning unb £usftffon Sollten 1827

granfreidi psm zweitenmal gilpiniftren u. f. w.
1 Atam 2mitb fagt übrigens mit flaren ©orten, Wo er von bem iüer-

fall Ui banfeatifeben JUuntc* fpridU: jtin .Kaufmann ifi titelt notfywenbiger;

weife ber Bürger eilten befonbem i'anbeo". (ftf ifi if)m fo jiemlidj gleid;gültig,

soelcbnii €rt an;- er feinen Raubet leitet, unb eine fcr)r unbebeuteube

Unannebmlid>feit mag ifm veranlaffen, fein ganjetf Jpantelöcapital, mit alter

^nutürtc, tie batur* unterhalten Jvorben ift, in ein anbereö Vaub $u bringen.

9)ian fann nidft fagen, baß ein Xt^eil biefeo Kapitale irgenb einem befonbem

Üanbe angehöre, bi* baffelbe enttoeber burd; Anlegung von ©ebäuben, ober

tureb bletbcnte U3erbefferui gen bem ©rtinb unb 53cben glcidM"am einverleibt

werten tit. 8«D ben großen Ofetd)tl)ümern ber £anfeftäbte ifi feine «Spur

mehr vorbauten, aufgenommen in ben bunfeln Wefc^ic^ten be6 13ten unb

Uten ^ahrljunberKv" (Wcallh of n.itions I.. III. Ch. 2.) — Unb bennod;

will Rban 6wit^ von ben Maßregeln, welche ta^iu ab^veefen, ben Äauf>

mann jum iüürger eine? befonbem i'anbe^s ju machen, unb iljn gu veranlaffen,

mn (Kapital tem ®runb unb 53oben einzuverleiben, nid)t: toiffen.

^
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auf t>te ©efefcgebung unb Die erefuttoe @ett>ali bei" beutfdjen Steiße*

fratie baS ©leicr/gewicr)t ju galten, unb fo jenen glücflicfyen herein

ber bret ©taatSeiemente t)erbei$ufütjren, toeld^er fpäter bte ©runb*

läge ber ©rbf e (SnglanbS geworben ift* 2Benn man bebenft, bajj

§ollanb ebenfowofyt als Belgien biefem «gmnbelSreict; angehört Ijaben

würben, fo wirb man oerfuct)t §u glauben, ba£ bte £>eutfdjen mel)*

rere 3al)rt)unberte oor ben (Snglänbem baS ©djaufptel einer im au$*

wärtigen rote im innern £anbel, in ber £anbwirtt)fcr)aft wie in ben

©ewerben, in ber (Solonifation, gtfctjerei unb <5cr)tfffal)rt n^k in

ber @eemac^t auSgebilbeten, fur$ einer mit allen Attributen ber

©röjk befleibeten Nation ber SBelt Ijätten ^>ox Augen [teilen fönnen.

33or allen Sänbern fyat im Mittelalter Belgien bem ^rinctp

ber unbefcfjränfteften £anbel3fretf)eit mit Erfolg gefyutbigt grüij

fcfyon auf <Sict)erl)eit unb (Meisterungen be£ SBerfel)r3 unb auf

Abfcr/affung ber £tnberniffe bebaut, welche bte geubaloeicfaffung

ber ©ntwicftung ber Snbuftrie unb £anbwirtf)fcr)aft entgegen (teilte,

pflegten bte ^errfc^er oon glanbem unb Trabant, untetftü&t oon

großen unb freien ©emeinben, hci\)c mit ausgezeichnetem Erfolg j

jie erhoben bk freien Bürger Belgiens, unter Beifyülfe beS §an*

featifctien 3wfc§enljanbel$, ju Manufaftttriften aller norbifcr/en

Nationen, ©roßbrttannienS, granfreicr)3 unb Der Jpalbinfet, beren

rofye *ßrobufte fte eintaufctjten unb »erarbeiteten» SSon fremben

3wifct)enl)cmblem abhängig, oljne jureicf/enbe 6ee* unb £anbmacf;t,

in »erfcfyiebene ^errfcf/aften geteilt, alfo oljne 9?ationafetnr)eit,

an Territorium befcfyränft unb an SBolfe^afyl gering, babei allen

anbern Sanbern in ber ©ewerbSinbuftrie n>ät überlegen, unb burct)

feinertei (Soncurrenj in berfetben bebrol)t: mc lonnten fte oon

§anbelebefcf)ran!ungen BeffereS erwarten, als oon ber unbefcfjränf*

teften £anbelöfret(jeit? 3)er gläubigfte unb eifrigfte ©cr/üler ©mttljS

l)ätte feinen bem ^3rincty ber £anbelefreil)eit beffer entfprect)enben

23efct)eib geben fönnen, als ifyn Robert ©raf oon glanbern gab,

ba (Sbuarb IL »erlangte (1315), ber ©raf folle mit ben Schotten

alle £anbelS»erl)ältmffe abbrechen: „glanbem," erwieberte ber

©raf, „l)abe ftdj ju allen Scitm als nn freier, offener unb ge*

meinfd;aftticl)er Sttarft aller Nationen betrachtet, unb Ijabe feinen

©runb, feine ^olitif 511 änbern."

'

£oltanb, genötigt, feinen Bebarf an Brennmaterialien,

' Rymer Vol. 111. p. 388. - llumc Vol. II. p. 143.
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an 93aul)ol$ mit» betreibe au$ fvemben Räubern $u be$iel)en,

mußte Die Mittel §ut ©eaaljlung btefet 23ebürfniffe burdj gifcfye*

rei, giadufubr uti See unb 3wifcfyenl)anDel aufzutreiben fucfyen.

luvet) *ßetet Mörtel* (Srftnbung beö §äringfal$en3 würben tiefe

(5m>etbe$u>eta,e fo fefjt in edntutng gebracht, faß fie allmdfylig

alle cuvcf) Den SkrfaU be3 fyanfeattfcfyen £anbel8 überflüffig ge*

worDenen (iapitale unb @<fjiffe an ftd) sogen. 3ugletd) roarb fyier

Durd» belgifcfye £ud)fabrifanten, bie, in golge Politiker 93etteautt<

gen in Den brabantifcfyen unb flanbrifcf)en ©täbten aus t£)ver £ef*

matb oettrieben, fid) nad? £ollanb flüchteten, bie Sucfyfabrifation

einbeimifd;. Xiefer 2iuffcfyn)ung in hen Sttanufafturen , in ben

gifd)ereien, in £anbel unb (sdn'fffafyrt ivarb bie Sßeranlaffung unb

gewährte bie Mittel $u erfolgreichem 2öiberftanb gegen Spaniens

fanatifcbe Xefpoten. §ollanb eroberte nidjt nur feine Unabfyan*

gigfeit unb greibeit, fonbejm aud) bie Scfyäfce beiber Snbien m\\)

ben größten Zfyeii ber belgifcfyen üttanufafturen, bie nun aus bem

Vance bev gtnftemifj unb ber ©ebrürfung in ba£ £anb ber grei*

fyeit unb cer Xulbung flüchteten. Antwerpen fanf, unb 0mfta>

Dam crfyob ftcfy jum (Sentralpunft beö SBMttyanbek*. 2)urd) eigene

Ärafl unb burcfy bie greifyeit groß geworben, fan! fyimiuebevum

$otlanb, ntebergebrücft burd) bie 9?ationaleiferfud)t frember 9to*

Honen in golge ifyrer SfanngationS * unb §anbelebefd;rdnfungen

unb unglürflidHT Seefriege, rooburcfy feine Sdn'fffafyrt, gifdjerei

unc 9*6ftttyc beeinträchtigt, ber Staat in große Sd;ulben geführt

unb bie Saß ber Abgaben, folglid; ber Saglofyn, bergeftalt erfyöfyt

ivait, baf bie tyottanbiföen SWanufafturen auf ^cn freien WIM*
ten reo 9u6(anM nidn mebi Soncumnj ju balten oermodjten.

in an inner» ^ülfcquellcn unb (\n Seivitoriuiu fo befd;ränf;

un VanCc n\u ee unmöglich, ben Weftviftionen (fttglanbS unb

granfreiitc gleidn* SWaffcegefa mit Erfolg entgegen pi feigen ober

Lind) 53efcfyränfung feinet ^anbele überflüffig geworbenen

tapitaU nur arbeitet nüfclid) ju befd)äftigcn. 23eibe jogen ftd)

caber luut bem 2luelanbe, elftere tyauptfadjlid) in ber gorm von

einleben, unc cie Suprematie ber slVanufaftuien, beo §anbelö

unr Ter ceemadu ging nun an ein Äeft( über, bat bunt feine

politifd;en 3nftituttoncn , wie bind) feine innem £ülfequellen, weit

mebr befäbigt wai•, fie auf ben böd)ften (Bvab auc^ubilben, unb

»ut in il)rem
s
l^}ii^ )U behaupten.



(Snglanb, jur @d)afeud)t befonberS geeignet, unb im 23e*

ftfce reifer 3wk* unb 33leiminen, aber nocf) im barbarifcfyen 3«*

ftanb, unb ofyne ©ererbe unb fünfte, fal) im 12ten unb 13ten

3>al)rf)unbevt gerne, ba$ bie ^anfeaten feine roljen ^rcbufte au$*

führten, unb Üjm bafitr nieb erlaub tfd)e gabrifate lieferten. Unter

bem (Stnfluß biefeS freien ^anbelö nahmen t)k SSte^uc^t, befonber^

bie (Schäfereien, unb ber Sftinenbau einen gewaltigen 2luffcr/wung*
l

W&cit entfernt, biefen 3wifc§en(janbel ber ^anfeaten mit neibtfcfyen

2lugen $u betrachten, fudjte «Jpeinricfy III. biefefben burd) grofe

Privilegien ju begünfttgen. 2

33alb aber, atö eine gro{k 2ln$al)l belgifd)er 2Boftenu>eber, burd)

bie 23ebrücfungen ber §errfct)er von glanbern unb Trabant au3

it)rem SSaterlanb vertrieben, unt Don ben ^errfc^ern (fnglanbö

mit 2Bol)tivollen aufgenommen, 3 bort bie gabrifation rofyer Sücfyer

in ©ang gebracht fyattt, gelangte man $ur (§tnftcr>t, bafj eine 9?a*

tion 23effere3 tl)un fönne, als rotje Stolle gegen £ucfy ju vertäu-

fcfycn, unb fcfyon (Sbuarb III. verorbnete, baß nur im Snlanb

fabricirte £ü$er bürften getragen werben, 4 welchem ©efefce

@buarb VI. nod) l)in$ufügte: bie fremben ^aufleute follten gehalten

1 Quitte gibt in feiner ®efcfyid)te (SnglanbS Vol. II. pag. 143 eine fer)r

interejfante ötottg über ben Staub ber engjifcfyen Sanbruirt^f^aft jn 2lnfang

be6 14. Safyrfjunbert*. £orb (Spencer gd^ttc im 3af>re 1327 auf G3 feiner

Sanbgüter 28,000 Schafe, 1000 Ocfyfen, 1200 Mtyt , 5G0 ^ferbe unb 2000

Scheine; folglich Famen auf ein Sanbgut ungefähr 450 Sd)afe, 35 Stüct
1

9?inbiuelj, 9 $ferbe unb 32 Scheine, äftan erjtefyt fyierau*, in n>eld)em »er--

tfyeilfyaften ^3crr)ältni^ bie 3^1 ber Sd)afe im ^ergletd? mit ber ßafji ber

übrigen SMefigattungen fcfyon bamalä in (Sngtanb ftanb. £)ie großen $crtl)eile,

ir-elcfye bie englifcfye 9lriftofratie au3 ber Scr/af$ud;t $og, interejfirte biefelbe für

bie 3nbuftrie unb ben verbefferten Sanbbau fd)en ju einer ßeit, ba nod) bie

9lrifrofratie in ben meiften Sänbern beö (Sontinents ben größten 55Tf>ett ifyrer

$3efl$ungen nicr/t beffer ju mt$en toufite aU burd? Regung eines? großen 9BiIb;

ftanbes, unb ba fte noefy fein rutjnmMtrbigereö ©efcfyäft fannte, aU ben Stab;

ten unb ityrem ^erfefjr burd? geinbfeltgfeiten jeber ?lrt 9lbbrucfy gu tyun. 2)ie

englifd^e Sd)afutcfyt unb äHollenfabrifation ljat mefyr 9ttt$ei( an ber engtifd)en

§reif)eit, aU man glaubt.

2 Sie £anfeaten nmrben im ©egenfajj ut ben Jpottänbern »en ben (£ng=

länbern bie CefiHdun (^auf(eute), Kasterlings genannt. $)a nur Ijanfea-

tifcfyeei @elb in Qrnglanb circulirte, fo rechnete man bort nur nac^ $funb

(Safterlingss , toorauö fpater «Sterling toarb. 5lnberfon VI. p. 259.
s Uymers Foed. p. 496. De Witt, Mcmoires p. 45.

4 Edward III. Chap. XVIII. Hume Vol. II. p. 235,

f?
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imi, ben $ßextt) iijxex CStnfufjven in englifd?en haaren $u er*

yortiren. '

Unter bem £infhtfj biefer $efcr/ränfungen, beren 3urüdnal)me

von ben ^anfeaten burd) ben Vertrag *>on Utrecht (1474) gtttt

ertrofct, bic aber tton ,£>einricr) VII. voieber in Ätafi ^efe^t ttttfNtt2

ftieg bie innere gabrifation unb Hu£ftt$t rol)er $üd)er, unb bie

3al)l ber inlanbifcr/en £ucf/fabvifation bergeftalt, baß fcfyon unter

^einrieb; VIII. baS tra^e 3ioIf r>on Sonbon fiefy über 93ertl)eurung

ber Lebensmittel befeueren fonnte, bie mit ©runb ben großen

Ivnfumtionen Der eingetvanberten Sftanufafturiften jugefcfyrieben

warb. Diefer eben fo unserftanbige als letbenfcr;aftlid;e Äbnig,

anftatt bat Steigen ber greife aller roljen s43robufte unb 2ebenS*

mittel als eine naturgemäße unb n>ol)ltl)ätige golge ber wad^fen*

ben 3nbuftrie, unb als baS mäcfyttgfte SRetjnuttel $ur 2krbefferung

ber £anDiiMrtf)fcr}aft $u betrachten, gab ben SBefdjwerben feines

müßiggängerifet/en 23olfeS ©efyör unb oerorbnete, rnelleicfyt met)r

angetrieben burefy feinen §aß gegen feine belgifdje ©emal)lin, ben

er auf ifjre LanbSleute ausbeute, als aus $l)eilnal)me an ber

2Bol)lfal)rt feines £anbeS, bie Vertreibung Don 15,000 belgifd)eu

gabrifanten. :J 2)ie $ud;fabrifation, burd) biefe unb anbere nid)t

minber tl)örid?te Maßregeln ,§>einricr/S VIIL bebeutenb in tfyrem

Staffelung gehemmt, fyatte jeboer; unter ben frühem Regierungen

fo fefte 2Öur$eln gefaßt, baß fte in golge ber reifen «^anbelS*

Vclitif (5'CuarbS VI., befonberS aber ber Königin (5lifabetl) , voeld)e

bem 3wifdH'nl)anbc( ber «öanfeaten \}en legten Stop oerfejjte, |1MR

fyöcfyften glor gebiel). 3n ber oben erwähnten $3ittfd)dft, worin

tk fymftattn bei beut beutfdu'u WcidnMag um RetorftonSmaßre;

geht einfamen, in rie 2iid;ausful)r (5nglanbS fcfyon auf 200,000

fo gefötyt, unb fcfyon unter Safob I. betrug ber 91>ertl)

fdmmt lieber von (5'nglanb ausgeführter £üd)er bie enorme Summe
von jwei Diillionen s^funb Sterling. 23iS jur Regierung beS

Umgenannten Honigs waren bie meiften £üct/er rol) na<$ ^cl

gien erportirt unb bort gefärbt unb appretirt worben, aber in

golge ber Schiff unb VlufmunterungSmaßvegeln 3afobS I. unb

Carll I. gelangte auä) bie englifebe 3 udnippvctitv ju einer folgen

' Hüne Chap. Win.
H.iny Mi. Chap. in. Humc Chip. WVI.

1 Humc Chap. XXXIII.
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3krootlfommnung, baß nun Die (Stnfuljr feinet* Südjer gfcößten*

tl)eil3 aufhörte unb fortan nur gefärbte unb appretirte Sudler

erporttrt würben.

Um bie $ßicr)tia,Uit biefer (Erfolge ber englifcfyen £anbel$*

politif in intern ganzen Umfang $u würbtgen, ift §u berüdftd/ti*

gen, baß hie £ud)fabrifation oor bem großen 2luffd?wung , ben

in fpäterm Säten bie Sinnen*, baumwollen*, Reiben* unb (Sifen*

fabrifation genommen f)aben, hei weitem ben größten Xfyeil ber

erforberlicfyen Saufcfymittel barbot, für ben Raubet mit allen euro*

päifcben Nationen, befonberS ben norbtfcfyen Räubern, fowofyl, als

für ben SBerfefyr mit ber Seoante unb mit Oft* unb 2Öeftinbien.

3n welchem fyofyen ©rabe bieß ber galt gewefen, ergibt ftd) bar*

aus, baß fcfeon jur 3eit 3afob3 I. bie 2lu$fuf)r an Sotlenwaaren

% aller englifcfyen 2luSfut)ren betrug. i Diefe ©ewerbeprobuftton

gewährte Gmglanb bie Wliitd, bie ^anfeaten auf ben Warften tum

Siußlanb, Schweben, Norwegen unb 3)änemarf auejuftect/en unb

ben beften $l)eil beö Ertrags »om leoantifc^en unb Dom oft* unb

weftinbifd)en «gmnbel an \ic\ $u $iet)em 2fn if)r erftarfte bie Stein?

fot)lenprobuftion, folglid) eine großartige Äüftenfatjrt, unb bie

gifcfyerei, welche beibe, als bie 33afiö ber Seemacht, erft bie (Sr*

laffung ber 9?aoigation6afte ermöglichten, unb bannt bie enaUfdje

©eeljerrfcfyaft begrünbeten. 2ln if)r ranften alle anbern gabri*

fationSaweige, wie an einem gemetnfdjaftlidjen ©tamm empor,

unb fie ift fomit bie 23aft$ ber ©röße oon GmglanbS Snbuftrie,

§anbel unb Seemacht 2Bae aber wäre aus Chtgtanb geworben,

fyätte es im ©eift beS ©rafen Dtobert Don glanbern fortwährend

wie jur 3^it £etnrid)8 III, feinen Wlaxtt frei unb jugänglid? für

alle Nationen erllärt? ©cfywerlid) etwaü mefyr als eine <2cf>af*

weibe oon glanbern unb Trabant unb eine ^anbelSprooins ber

^anfeaten.

2Öie fet;r (Snalanb befliffen war, bte 3ufut)r frember gabrifate

tton feinen ©renken auSsufcfyließen, nad) ?lußen fiteste e$ immer

ben ©utnbfa($ ber $anbelefreil)eit, fo oft er ber Sluefuljr feiner

gabrifate bienltd) war, geltenb $u machen, ©djon Clifabetf)

fucf>te burd? «"panbelSDerträge mit ben norböftlicfyen ©taateH Den

1 £ume beim Safyvgamj 1603. Macpherson histoire du commerce

beim Saljtgamj 1651.



engliftfeu gabrifen Den auöfd>ließlicf;en Wtaxtt jener Sänket $u

mtern. Unter allen $anbel£t>erträgen aber, belebe @ngfanb mit

freuten Staaten in ber Abftd)t fehfeß , nm fte fetner SDfamtfaftur*

herrutafr ut unterwerfen, war feiner fo erfolgreich, wie ber 1703

mit Portugal abgefd)loffeue [ernannte Methuen treaty, woburd)

mit ganUidun- Aufopferung feiner weit vorgentrften $ud)fabrifation

Portugal Den (ynglänbcrn ben auefcr)tiefjlid)en $ud>marft hei ftcfr

einräumte, nnb btefcS JHmigreid) nebft allen feinen (Felonien \ux

engltfd)en ^anbeleprovini erniedrigt warb. £ät biefer 3eit pflegte

Ter £onig von Omglanb ben Jvönig von Portugal in ben Marita*

menteeröffnungereben feinen älteften unb treueften greunb nnb

Alliirten ju nennen.

3dwn unter ber Königin Glifabetf) war bie (Sinfurjr von

SfctaH* nnb £eberwaaren unb von einer 9ttenge anberer Wtamu

fafturarttfel verboten, ' bagegen aber bie (Sinwanberung beutfduT

Bergleute unb 9)?etallfabrifanten begünftigt Sorben. grür)er ijattc

man bie 8criffe von ^cn ftanfeaten gefattft, ober fte bod) in ben

>>afen ber Oftfee bauen laffen; fic roußte burd) 23efd)ränfungen

unb Aufmunterungen ben eigenen Schiffbau emporjubringen. 2)a3

raui erforbertict)e 33aul)otj warb auö ben norböftlicfyen 9cetcf>en

eingeführt, woburd) wieberum ber englifdje AuSfufjrtjanbel nad)

tiefen Wegenben auferorbentlid) gewann. Den »§>äring3fang t)atte

man ben £>ollanbern, tax 2BaUftfd)fang ben Anwohnern be$ bt#*

uten 9tteerbufen$ abgelernt unb beibe burd) Prämien beförbert.

b I. liefe ftet) bie 23eförbenmg M ©djiffbaueö unb ber

erei befonberä angelegen }e\m. 2Bie laduulid) unfl bie unab

l«n (frmafynungen erfdjetnen mögen, woburd) biefer tfonig

leine Untcvtbanen jum gifcfyeffcn ermunterte, \}\c Werccfytigfeit

müneu irtv ibm witerfaljren laffen, baß er recfyt gut merfte, worauf

rie ©rojje Ter englifcfyen Nation beruhe, ©inen unevmefjlidu'ii

Jnwaito an ^nbuftrie, Wefdurflidtfeit unb an Wamtfafturcapital

abielt (vnglanb burefy bie Ginwanberung ber von s

jtyilipp II. unb

Vubwig MV. aus Belgien unb granfreief) vertriebenen proteftan

lt gabrifanten. 3l)nen verbanft efl feine feineren Söotten*

fabrifen, feine gortfefjritte in ber ,£mt*, Beinen», (Wafc, Rapier,

Seiben* unb Ubrenfabrifation, fowie einen $l)eil feiner detail-

1 «nfcufpn, 3at>rganfl 1564



fabvifen; 3nbuftrie$weige, bte eS burd) (Sinfufyroerbote unb (;ol)e

36Ue fcr)netf ju fyeben oerftanb* !

2lUen £änbern beS ßontinentö borgte tiefe 3nfel i^re befon*

beren ®efd)icftttf>feiten ab unb oerpftanjte fte unter bem @cfyu$

ifyreS 3)ouanenftyftemS auf tljren 23oben. SSenebig mußte bie fünft

ber frtyftattfabrifation unb fogar Werften bie fünft be£ Xtypify

webenS unb gärbenS ablaffetu Einmal im 25eftj3 eines 3nbuftrie*

^weigS, warb er 3af)r()unberte lang oon i§r gehegt unb gepflegt

rote ein junger 33aum, welcher ber Stit^e unb Wartung bebarf*

2Ber etwa nidjt weiß, baß bei gleiß, ©efdfyicflid^eit unb Spar*

famfett jeber 3ttbuftrie$wetg im £auf ber 3eit gewinnreief) werben

muß, nicfyt weiß, baß bei angemeffenem Scfyu£ junge gabrifen,

wie unoottfommen unb treuer im Anfang ifjre (Sqeugniffe fe^n

mögen, burd) Uebung, (Srfafyrung unb innere (£oncurren$ balb

bafyin gelangen, eS in jeber 23e$te§ung ben alten gabrifen beS

2fuSlanbe3 gleid) ju tfyun, wem etwa unbefannt wäre, baß ba$

©ebenen jebeS befonbem gabrifationS^weigS burd) ba$ ©ebenen

alter anbern gabrifationSjwetge bebingt ift, unb bi$ ju weitem

©rabe eine Nation alte ifyre probufttoen Gräfte umjubiiben tter*

mag, wenn fte befyarrlid) bafür Sorge trägt, baß jebe ©eneratien

ba$ Sßerf ber Snbuftrie ba fortfefcen fann, wo eS bie früheren

©enerattonen gelaffen fjaben: ber ftubtre erft bie @efd)idf)te ber

englifcfyen 3nbuftrie, beoor er e$ unternimmt, Styfteme 31t bauen,

unb praftifcfyen Staatsmännern, welchen baS 3öoljl ober 2Bef)e

ber Nationen in bie §änbe gegeben ift, Dfatljfcfyläge ju erteilen*

Unter ©eorg I« war e£ ben englifcfyen Staatsmännern (ängft ffar

geworben, worauf bie ©röße ber Nation beruhe. „($S ift ein*

leucfytenb," (äffen bie SJcmtfter bei (Eröffnung beS *ParliamentS t>on

1721 biefen fönig fagen, „eS ift einleucfytenb, baß nichts fo feljr

$u SBeförberung beS öffentlichen 2Bof)lftanbeS beiträgt, als bie

2luSfut)r unferer 9Jcanufafturwaaren unb bie ©mfuljr frember

9tofyftoffe."
2 3)ieß war fett 3a^rt)unberten ber leitenbe ©runbfa(*

1
Slnberfcn beim Safyrgang 1685.

2 Ustaritz Theorie du commerce, Chap. XXVIII. 9JJan fidjt, ©eorg I.

füllte nid)t bloß ausführen unb tiityts einführen, aU ©elb, »t>at? man aU ba$

©runbpunety beS fegenannten 2ftetfantitf#em3 bqetcfynet, unb loaö aUevbingö

Unftnn toäre; fonbern er toottte SKanufaftuvtuaaren ausführen unb iHoljftoffe

einführen.
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bei engliftfcn -öanbelepolittf; er ift e$ nod) fyeute wie jut

3eit ber Königin (ylifabctf). Die grüßte, welche er getragen

l>at, (fegen aller 2Belt tot* -Singen. Die £t)coretifer l)aben fpäter

behauptet, (ynglanb fei) nid)t bureb, fonbem trofc feiner $äftfeel&

politif gu 9i*eid)tlntm unb 9)cad)t gelangt« SÖton fonnte mit eben

fo tnel gug behaupten, baß bie Zäunte niebt burd), fenbem trofc

Der £tü$en, womit fte in il)rer 3ugenb aufrecht erhalten werben,

ftarf unb frucbtbringenb geworben fernen.

Dctcbt minber beweist unö bie englifcfye @efd)icbte, in welcber

engen SBerbinbimg bie allgemeine politif mit ber pclitifeben Oefo-

nomie ftefjt. offenbar l)at ba$ 2luffemmen ber gabrifen in (§ng*

lanb unb vic barauö erwadjfene Vermehrung ber 3?et>ölfcrung

große 9iacbfrage nad) gefallenen giften unb nad) Steinfofylcn

erzeugt, woraus große Vermehrung ber $ur gifd)erei unb jum

ihiftentranöport erforberlicfycn €d)ifffal)rt erwud)$. 25eibe, gi*

febereien unb ttuftentranSpc-rt, befanben ftd) in ben Rauben ber

^ollanber. Durd) l)ot)e 3ölle unb Prämien aufgemuntert, oer*

legten fidj nun bie Gnglanber felbft auf bie gifd)erei; burd) bie

WamgationSafte fieberten fte nun ben Steinfot)lentraneport unb

ben Seetransport überhaupt ifyren eigenen Seefahrern. Die t)ier*

au$ hervorgegangene Vermehrung ber JpanbelSfd)ifffatjrt ßngtanbö

l)atte eine oerfyältnißmäßtge Vergrößerung feiner Seemacht jur

ftelge, woburd) e$ in ben Stanb gefegt warb, ber l)ollanbifd)cn

glotte bie Spifce ju bieten. 3wei 3al)re nad) Grlajfung ber 9to*

iMgationSafte (1651) enbigte ein ieampf auf Mm unb $ob im

£anal ^wifcfyen ber englifd)en unb f)ollänbifd)cn glotte mit ber

totalen Wieberlage ber lefctern (13. gebr. 1653). 3n golge bie-

fed SiegS warb ber Raubet ber ,£)oflänber nad) ben taubem

außerhalb bc$ tfcwtalS gänjlid) unterbrochen unb il)re Sd)ifffaf)rt

in Ter Worbfcc unb im baütfclum 9)ceer burd) englifdu- (<aper faft

oerniduet. £mme bered)net bie 3al)l ber ben (ynglä'nbcrn in bie

$fofc gefallenen fyoüänbifdjen Schiffe auf 1-600, unb Daocnant

oerftcfycrt in feiner @d)rift über bie öffentlichen (Sinfünfte, baß

im ftntfe t>on 28 3al)ren nad) tfrfaffung ber englifd)en Warn*

gationSafte bie engtifcfye Sd)ifffal)rt um batf Doppelte ftd) oer<

mefyrt l)abe.

'

1 Hume Vol. V. p. 89.
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£terau$ läßt ftdj abnehmen, welchen 2htffcr)wung in gclge

ber erwähnten $efcr)ränfungen ber auswärtige ^anbel unb fomit

bie gabrifen (SngfanbS genommen fyaben muffen» So warb burcr)

bie 9Jknufafturfraft (Snglanbö bie englifd)e Suprematie jur See

erzeugt, unb l)inwieberum bie englifcfte Sftanufafturfraft burcfy bie

englifcr)e Seemacht auf ben f)6cr;ften ©rab ber 2ht3bttbung erfyo*

bem Sfnberfon berietet uns, e$ fyabe jur Seit ber (Maffung ber

englifc^en 9?at>igationSafte in (£ng(anb ruel weife Männer gege*

ben, bie auf's fcfyarfftnnigfte beriefen Ratten, wie unltug tiefe

Maßregel fety, unb welche fcr)äb(icr)e golgen für Chtglanb barauS

erwad)fen müßten- [ Sicr/erlicb Ratten biefe Sßeifen bie ®efcr)tcr/te

unb bie (Srfafyrung weniger ju Natfye gebogen, als bie oon ifynen

getabelten Staatsmänner, Ü)enn 3al)rf)unberte jitöor Ijatte fcfyon

33enebig mit Erfolg äf)nltdr)e 25efcr)ränfungen eingeführt, unb bie

^anfeaten Ratten fte mit gleichem (Srfotg nadjgeafymt. Gmglanb

fetbft fyatte bereite in einem 3af)rljnmbert, ber>or fte oon bem

taugen ^artiament in ShtSfüfjrung gebraut werben war, ^>ie

SRufcltdjfett unb 9?otf)wenbigfeit einer folgen 9flaf*reget gefüllt»

Scfyon in ben Sauren 1461 2 unb 1622 3 war fte in SBorfdjlag

gebraut, baS erftemal oom *)3arliament, ^ sweitemat oom

£önig , in beiben gälten aber oon bem gegenüberftet)enben 3^etg

ber ©efe^gebung verworfen worben. ^aotgationSbefctjränfungen

wie alle anbern Sdutfcmaßregetn liegen fo fefyr im 23ebürfnifj ber*

jenigen Nationen, welche §u Grftrebung eines t)ol)en ©rabS »on

2Bofylftanb unb Wlafyt ftc^ berufen unb in biefem Streben burdj

weiter ttorgerücfte Nationen fict; betjinbert fügten, baß furj nad)

ibrer UnabfyängtgfeitSerHärung bie bereinigten Staaten oon

9?orbamerifa auf ben $orfcr)Iag r>on 3ameS sJftabbifonS ätmlicr;e

3d)ij|faf)rt^befc^ränfungen einführten, unb $wa* mit nicr)t minber

bebeutenbem (Srfolg als anbertfyalb 3atjvt)unberte t>or iljnen bie

(Snglänber.

2Bie bei folgen cjefdr)idf>tUcJ> aufer altem 3^eifet gefteflten

(Erfolgen Slbam Smitl) über bie engfifebe 9?amgationSafte ein fo

fct/iefeS Urteil fällen fonnte, )ooie er getfyan f)at, läßt ftd; aus

bemfelben ©runbe erftäten, aus wettern wir in einem anbeut

1 Anderson Vol. II. p. 552.
2 Hume Chap. XXI.
5 Hume Vol. IV. p. 330.
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XHvtifcl bte fahYben Urteile biefcs berühmten Sdmftfteflere über

Die ^üluänfungen überhaupt erfläreu »erben. üDtefe Sfjatfadjen

ftanben feiner ^ieblingtfibee, bei unbefdnänften greifyeit be$ £<wt*

Tele, im 2Bege, cv muffte alfo bic (5tnnu"tvfe , bte aus ben SBtt*

fungen bei ^atngation^afte gegen fein ^rineip gefcfyöpft »erben

fonnten, Daburd) ut befettigen fitzen, baß er bte polittfd)en 3tt>ecfe

von Den öfonomifeben trennte, unb behauptete, bte 9fott>igation$*

afte fev gtoat in potitifd)er 33cu'cl)una, notfywenbig unb nü^tid),

aber in öfononüfdjer Söeu'efyung nacfytfyeilig unb fdjabltd) getvefem

2Bte wenig aber eine fote^e Trennung burd) bte 9?atur ber 3)inge

unb bte (Srfabrung gered)tfertigt erfdjeint, erhellt au$ unferer

Tarftellung. 3* 23» Sap, ungead)tet bie (Srfafyrung von 9iorb*

amerifa ifym hatte befferee ^tcf>t geben fonnen, gefyt aud) fyier,

wie überall, wo bte ^rineipien bev gveif)ett unb ber ^efdnänfung

einanDer gegenüberfteben , nod) weiter a(3 fein Vorgänger. <Sap

beredmet, wie f)od) vermittelft ber gifdiereiprämicn ^cn gran^ofen

ein SRatrofe $u fteben fomme, um bte llnwtrt()fd)aftlid)feit btefer

Prämie ut bereifen» Ueberfyaupt ift bte Materie ber Scfyifffafyrr^

befduanfungen für bie ^crtfyetDiger ber unbefebränften $0Jtbt(&

freiheit ein großer Stein bc£ ShxftojjeS, tvetcfyen fte, utmal wenn

üe Dem .franrelsftanb ber Seeftäbte angehören, gar ju gerne mit

Stillfdweigen übergeben.

lie 2Bai)rt)eit ift: e* verhält ftd) mit \>m €cf)ifffatyrt$*

befduanfungen wie mit allem anDern ©erfeljr. Die freie Sduff-

tabvt nur bei 3raneporthanDel Der AremDen ftnb ben Nationen

mu.Uid^ unD angenehm im Anfang ihrer (Miltur, fc lange fte Weber

ihren VI cf er bau nod) ihre SRattufaftuten geluuig auegebüDet haben.

HS4 Stengel an Kapital mir an erfahrenen Seeleuten überlaffen

.erne Die Sdufffatyrt unb ben auswärtigen .öanbei \^cn greift*

reu. ~ rater, nad^em fte ifyre proDuftiven Jcxäftc biß auf einen

gewinnt ftrafc entwirfeit, unD nad) unD nad) Jienntniffe im ©cfyiff*

bau unb in Der £dufffat)rt erlangt haben, regt ftd> in itynen ber

ttttttfö, ihren auswärtigen «ftanbel weiter attevuiDebnen, tl)n mit

eigenen Sduffen ut betreiben, unb felbft eine Seemadu ut bilben.

VUlmählig erwartet ihre eigene Sdn'fffafjrt \\\ eitter
s^eDeutenheit,

cttrd> wehte fte tut in Den StanD gefegt füllen, tk AremDen

Davon au6|uf$Uefett, Uftb Untren entfernteren SeebanDel mit eige

HCH c dürfen ui betreiben. Vllccann ift Die Jeit gefommen, tvo

icKimmcItc 0crf< II <>



W 82 m

fte mit Erfolg burcfy Scbifffal)rt6befcf/ränfungen bie reiferen,

erfahreneren unb mächtigeren gremben tton ber £r)eilnar)me an

biefem @efcf>äft ausfließen. 2lbcr auf ben l)öd)ften ©rab ber

2lu£btlbung iljrer Scr)ifffabrt unb (Seemacht gelangt, txitt roieber

ein anberer 3eitpunft ein, r>on roelcbem fefcon Dr. ^rieftlei; fagte:

e$ bürfte eben fo flug fefyn, bie 9?aoigation3befcr)ränfungen auf*

zugeben, als e3 flug mar, fte einzuführen. 1 5ll3bann erlangen

fte burcr) 5öieberf)erftellung ber freien (Foncurrenz in ber Sct)iff*

fal)rt unb burd) Sd)tfffafyrtS»erträge auf tm ©runb gleicher $ecr)tc,

einerfcttS, minber üorgerüdten Nationen gegenüber, unreifelf) afte

Sßortbeile, galten fte bergleicr)en Nationen ah, Scr)ijffafyrt3befcr)rän*

hingen $u il)rem befenbern $ortl)ett einzuführen, anbererfeitS ^er*

roafyrcn fte ifyre eigenen (Seefahrer gegen Snbolenj, unb fpornen

fte an, im Schiffbau unb in ber Jhmft ber Scbifffal)rt mit anbem

Stationen gleichen Schritt zu galten. SBenebig, im 5lufftreben

begriffen, l)atte oljne ^mi^cl feinen Sdnfffal)rt3befd)ränfungen mel

$u üerbanfen; jur Suprematie in «ganbel, ©ererbe unb Scfyiff*

far)rt gelangt, r)at eS tljoricbt gef)anbclt, fte beizubehalten. ($$

roar baburet) im «Schiffbau rote in ber ihmft ber Sdn'fffa&rt unb

in ber Qualität feiner 9Dcatrofen mit hinter ben neben ifym auf*

ftrebenben See* unb ^anbel^mädbten zurückgeblieben.

£>ie ©efcr)id)te oon Spanien unt Portugal ift roenig

fruchtbar für bie oorliegenbe Betrachtung; man tann baraufl nur

lernen, roie tro§ allen Segnungen ber 9catur, tro£ uralter

Elemente ber Snbuftrie unb beö 9?eicfctl)um3, tro$ beifpieltofer

©lücfefälle, woburcr) biefen beiben Räubern bie Ausbeutung ber

Dicicr)tr)ümcr »on Oft* unb 2Öcftinbien faft au£fd)licßlicr) ju Sfyeil

geworben, bie oon ber 9?atur begabteften Nationen burd) 3)cfpotie

unb Fanatismus in 2(rmutlj unb Elenb, in 2lnardu'e unb poli*

tifd)e llnmacfyt oerfallen, unb zulegt in einen 3uftanb ber völligen

Sluflöfung geraten, rt>eld)en Einfluß bemnadj 9lufflärung unb

greifyeit, Wccbtöftcberljeit unb conftttuttonellc Garantien auf bie

Snbuftrie unb ben $eicr/t()um ber Nationen üben.

Wan ijat vielfältig bie Scbäblidtfeit ber ^robibitionen unb

f)ot)er Einfuhrzölle mit bem Kifpfel Spaniens belegen unb be*

Raupten wollen: ber Verfall ber Nation fer; zum großen Sljeil

1 Priestley Lecturcs on history and general policy. P. II. p. 289.
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Dem von §tax\ V. eingeführten ^anbetefvftem ^tuifcfneiben ; ^ic

fpantfcfye xwiDitftvie fev tar$ bofye (*infulmölle ut ©runbe ge-

gangen. 3ßo4 aber bat Der 3nftanb Spaniens mit beut eines ctoilU

ftrten 9irf.c$c0 gemein? 2öo gibt e£ nod> ein £anb, in nnicfyem

fvftcinattül) aller ©eifi, alle intelligent alle (Energie Der Nation

Durd^ Sduiterbaufen unD Torturen gelobtet, wo Müßiggang nnb

Saftet fo ;ärtltd^ gehegt nnb gepflegt, wo gleiß nnb Unternet);

numgSgeift fo unbarmherzig mit güßen getreten roorben ivaren?

£Be gibt eS nod} ein %<\nb, baä »fc Spanien planmäßig feine

fletfugen Sttoofjfnet in Sflaventreiber venvanbelt nnb t)cn (Ertrag

Der Sflavenarbeit ba$u verrvenbet ijättc; feine 23ebürfniffe an

Wanufaftnr* nnD Seeprobuften von fremben Nationen ut fanfen ?

SJtan brandu mir llftari^ nnb Utloa 51t lefen, * um fid) von bem

öfenomiKven 3uftanb biefer Nation in ben legten 2>al)r()imberten

eine ^orftellung ut mad)en. Ueberall bie elenbeften, bloß für

Saumroffe gangbaren 2öege, nirgenDS orbentlidu* Oiaftbbfe, nir-

genes Erliefen, feine Kanäle, nid)t einmal fduffbare (Ströme, alle

sjnovin^en buut Xouancn von einanber getrennt, vor jebem Stabt=

ibor ein föniglidier 3oH, ba$ unbilligfte nnb brnrfenbfte 2lbgabem

fvüem, Strafenraub nnb Bettelei, Srägfyeit beS 23olf3, Mangel

an ^evölfemng, Verfall bergabrifen: bieß nnb 2lel)nlid)eS gaben

Diefe Sduiftfteller alt Urfadjen ber allgemeinen Verarmung an;

rie CiteUen, werano alle biefe Uebel nnb nod) tanfenb anberc

fiepen, Der AanatiönutS, bie Habgier nnb bie Vafter Der s

^riefter,

Tic (5rprefningen nnD sl*ovreduc bee 2lbelS, t^ic Xefpotie ber #ert

,
überhaupt tax Mangel an Areibeit nnb Kttfft&rttng tvagt

feiner ut be;ei\tnen. Ältt gan^ fdu'idUern bemerft Uftarifc, bafj

:\Villienen jalH-Jicb nad) 9ftm tvanberten.

'tanDige mag in einem folduui i'anbe von^dju^
maßregeln Aiüd^te erwarten? Stalin man and; bnrd) Prämien

%ett< utv Tbatigfeit ermuntern, ober Var>me utm 0*>er;en, ober

Flinte uun 2 eben? (Sin 3 bor fäet tfcni im bürren SanD nnb

ivunDert fut, Daß feine ^aat nidrt feimt. 2öer aber Darauf ben

rcvliiß u>f)t, baß ba$ Ctofttforn nid>t$ langte, ift mefyr M ein

Onößeic Siebente gibt im* bie @ff$4$fe fx anfrei d?£,

l sl.iul/. Ilicoric du rornipcnv ; I llo.i . Hrl.ililissciiH'iil da
iu;imil;i< hin I CPEffM
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unb befonberS bie £ubwig3 XIV. (Scfyon »or Velbert Ratten

gran$ I. ben Seibenbau unb bie Seibenfabrifation
,
$emrtd) IV.

bie £einwanb*, SBollen* unb @la#fabrifation, SRtdjelteu unb 9D?a=

javin bie Sammt* unb Seibenfabrifation, bie 2öollenfabrifation

otfn leiten unb Seban, gifcfyerei unb Marine burd) STufmuntetuag

unb ^Begünstigung empor§ubringen gefucfyt 3)od) waren Ui 9to*

jarin^ £ob Weber gabrifen unb <§anbel nod) gifeberei unb Schiff*

fafyrt bebeutenb, unb bie ginanjen in fd)lecr;tem 3uftanb, Velbert

fyatte ben SDhttlj, für ftc£> allein ein 2ßerf ju Raffen, ba$ (Snglanb

nur nad) bret 3ar)rfjunberte langem SBeftreben unb nact; jn>ei $e*

Solutionen gelungen war. 2(u6 allen £änbern »erfdjrieb er bie

gefd)icfteften gabrifanten unb Arbeiter, faufte er ®ewerb£gcl)eim*

niffe, febaffte er beffere Sttafdu'nen unb 2Berf$euge fyerbei. 3)urd)

ein allgemeine^, nurffameS 3)ouanenftyftem fieberte er ber innern

Snbuftrie ben innern 9ftarft 3)urd) 2lufl)ebung ober möglid)fte

33efd)rän!ung ber *Prooin$ialbouanen, burd) Anlegung oon Straßen

unb Kanälen beförberte er ben innern 33erfef)r. 3)iefe Wla$regeln

gereiften bem 3lderbau mefyr noct) als ben gabrifen jum SBortfceÜ,

inbem er bie 3afy feiner (Sonfumenten serboppelte unb oerbrei*

fachte, unb tr)n mit benfelben in wofylfeile unb leid>te 33erbinbung

fefcte. 2lußerbem begünftigte er nod) ben Slderbau buret) Termin*

berung ber bireften Auflagen auf ©runb unb 23oben, burd) 9ftil*

berung ber ftrengen Maßregeln, womit früher bie 2lbgaben heu

getrieben würben, burd) gleid)förmige QSertbeilung ber abgaben,

unb entließ burd) Maßregeln ^um 23el)uf ber ^ebuftion be£ 3inS*

fußee, 3)ie Äornauefu^r oerbot er nur jur Seit beS Mangels

unb ber £l)eurung. Ü)tc Erweiterung beö auswärtigen »^anbelS

unb bie Seförberung ber gifcljereien ließ er fid) befonberö angele*

gen fetyn; er richtete ben «gmnbel mit ber £eoante wieber auf, er*

»eiterte ben §anbel mit ben Kolonien unb eröffnete ben mit bem

Sorben. 3n allen 3n>eigen ber §ibminiftration führte er bie

ftrengfte Sparfamfeit unb £>rbnung ein, Sei feinem Sobe $äl)lte

granfreict; in ber 2ßollfabrifation 50,000 ©ewerbe, probucirte eS

für 50 Millionen Seibenfabrifate, waren bie Staat^einfünfte um
28 Millionen geftiegen, befaß bag $eicr) blüfyenbe gifet/ercien, eine

auegebefynte Sdn'fffaf)rt unb eine mädjtige Marine, 1

1 Eloge de Jean Baptiste Colbert par Necker 1773, oeuvres com-

pletes. Vol. 15.
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(5'in JabtbunCert fpäter {sahen bic Defonomiften Velbert febarf

gefabelt, mir behauptet, er fjabe bie gabrifatton auf Soften beö

SUferbaueö emporbringen wollen, ein ^orrourf, bei nur tytett

Mangel an nötiget (stuftest in bie 9iatur ber Snbuftrie beur*

fimbet. ' SBar e$ au et) fehlerhaft, baß (Solbert ber 2luefuf)r ber

reben fßrefeufte periobifebe ^emmniffe in ben 393eg legte
j fo r>er;

meinte er buret) Qnnporbringung ber innem Snbuftrie bie 9?a^

frage na et; lanbuurtfyfd;aftlicr/en *)3robuften bercjeftalt
r

bap er ber

VanDuurtt)|xbaft sebnfatf erfefcte, roaö er il)r burd) jene §emmutt?

geit fdmbcte. SBenn er im SBiberfprud) mit einer aufgeflärten

2taatepraric neue SBerfaljrungewetfen ttorfebrieb, unb bie gabri;

tonten burd) 3wang$gefe&e not^t^te, biefelben ju befolgen, fo ift

\u erinnern, baß biefe $erfat)rungSroeifen {ebenfalls bie beften

unb mtfyeüfyafteften feiner 3tit gewefen ftnb, unb baß er e$ mit

einem Stoffe 311 tbun fyatte, welctjee, burd) langen 3)efpoti£mu3

in 2lpatt)ie »erfunfen, allem dienen, aud) wenn ee ba$ 23efjere

war, roiberftrebte. £er ^orvourf aber, granfretet) l)abe burd) ba&

l^olbert'fct/e <5dnt$ftyftem einen großen $t;eil feiner einl)eimifd)en

3nbuftrie verloren, fonnte (Solbert nur r>on einer Schule gemacht

weiten, welche bie äßiberrufimg beö Gbiftö NM 9Janteö unb it)re

vor Der blicken golgen g dnj li c^ ignorirte. 3n golge biefer

traurigen Maßregel würben nact) @olbert$ $obe im Sauf r>on

biet Sauren eine halbe Million ber fteißigften, gefetjidteften

uud ivoblfyabcnbften ^ewolnicr granfreietyo vertrieben, bie nun

}um boppelten 9cact>tt)eü für bae l'anb, ba$ fte bereichert Ratten,

it>re 3nbuftrie unb ibre Kapitale naü) ber 6dnvcij, nad> allen

vrctettantinlHMt Mnfcern Deutfcfylanbö, befonberö nact; Preußen,

' SHan fetye in ber 2djrift Cüteenaty*: Physiocratic ou du gouverne-

mt nt lr plai avantageux au gcinc Immain, 1768. Note 5 sur le

iii.iximc \lll.. too (Velbert von Oueänaty auf jtoei <£t\ttn unterlegt unb

gerichtet blieb, tr-äfyreub yfeefet fntnbert Seiten brauste, um fein Swflem unb

feine Veiftungen in« Vicf>t }H neuen. STOan roeip nic^t, fott man mer)r über

tte UnttMJKufjeit CXuHMü^i in 2ad>eu ter Anbttjirie, ber ©efdncfytc unb ber

Amanten, ocer über tie ?lnmaf;itng erjlaunen, nuuntt er, cfnie GJrünbe MtyU

führen, über einen Wann nue (Äolbcrt ben 3tab bricht; babei roar biefer fo

umr-iffente Xräumer nidn einmal anfrid^tig genug, ber Vertreibung ber $ttge*

notten \u enrähnen, ja er freute ftd) nid;t, gegen alle Wafyrljeit jn bebaiiv

teu, (ktbert babc tut (*Jetreitef)anbel ^uifdnn Jtotittj unb $f*«fa| bind) eine

luftige *i>oli^ci gehemmt.
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nact) ^otlanb unb na&j (Snglanb oerpfian^ten. <3o ruinirten bie

3ntriguen einer bigotten SXmtrefe in bvei Sauren ba$ geniale

2öerf eines 9J?enfd;enalter6, unb ftürjten granfreid) in feine alte

2lpatl)ie jurücf, wäfyrenb (Snglanb unter bem ©cfcufc feiner $er^

faffunq unb geftärft burd) eine, alle Energie ber Nation aufre*

genbe OJcoolution , mit fortwad)fenbem ßifer an bem 2ßerfe (Slifa*

betfjS unb il)rer Vorgänger ot)ne Unterlaß fortbaute.

3)er traurige gujtanb, in welchen t)k 3nbuftrie unb bie

ginanjen granfreicf)3 burct; lange 9J?ißregierung geftürjt worben

waren, unb ber Slnblicf be3 t;ol)en 28ot)lftanb3 oon (Snglanb,

erregte, furj r>or ber fran$ö|tfd)en Ofeoolution, bie 9?act)eiferung

ber fran$öftfcrjen (Staatsmänner. (Singenommrn von ber f)ot)len

Sfyeorie ber Defonomiften, fugten fte, im 2£iberfprucr) mit (Sol*

bert, ba$ Heilmittel in §erftetlung be3 freien $erfel)r3. 9Jcan

glaubte ben 2Öot)lftanb granfreid;^ mit einem €>treid> reftauriren

^u fönnen, wenn man feinem %Qän unb Branntwein in (Snglanb

einen größeren Wtatft r> er f
et; äffte, uno bagegen ben englifcr)en ga*

brifanten unter billigen 33ebingungen (Eingang oerftatte. ßnglanb,

entjüdt über biefen Eintrag, gewährte granfteict) eine zweite Auflage

bee Methuen treaty (1786); eine @opie, bie balb in granfreid)

nic^t minber oerberblicfye 2Birfungen erprobte als bau portugieftfer/e

DriginaL Ü)ie Gnglänber , an tic ftarfen 3öeine ber ^albtnfel

gewöhnt, oermefyrten ifyxe (£onfumtion nicfyt in bem tlftaßftabe,

wie man erwartet f)atte* dagegen fal) man mit ©cfyrecfen, baß

bie gran^ofen ben Gmglänbern nur 9ftobe* unb £uruSartifel gu

bieten fyatten, beren Sotalbetrag unbebeutenb mar, wal)renb t)k

englifdnut gabrifanten in allen ©egenftänben ber erften ütotfywen*

bigfeit, beren Sotalbetrag fid) im Unermeßliche lelief, bie fraiu-

$üfi(d)en gabrifanten in ber 2Bol)lfeill)eit ber greife fowol)l, als

in ber Dualität ber 2öaaren unb in ©cwafmtng beS CuebitS

weit überbieten fonnten. 2llS nad; fur^er (5cncurren$ bie franko*

ftfcfyen gabrifen an ben .Dianb beS ^erberbenS gebracht worben

waren, wäfyrenb ber franjofifd;e Weinbau nur wenig gewonnen

hatte, fucfyte bie franjöfifd^e Dtegierung burd) 2luft)cbung bee SBer«

tragS ben gortfdjritten beS 9hiinS ßinfjalt ju tfntn, gewann aber

nur bie Ueberjeugung, \>a^ et m'el leidster fety, blü()enbe gabrifen

in wenigen 3at)ren $u ruiniren, alö ruinirte gabvifen in einem

SftenfcfoenaÜer wieber emporjubringen. Die englifebe ($encurrem
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fyatte in granfretdi eilten Oicfct)macf ein cn^lifctjen SÖaaten erzeugt,

bat noct lange 3*it einen auSgebefynten, \djwx }U unterbrücfenben

ecrmtuggelbanbel gut golge l^atte. 9ftcr)t fo ferner fonnte e$ ben

(5nglänbern fallen, na et) Aufhebung be£ Vertrags i$ten ©aumen

Britta an He Sßeine ber ^albinfel 5x1 gewönnen.

llngeaduet Die Bewegungen ber Devolution unb bie unauf*

bcrlidu'n Kriege 9iapoleou3 ber $rofperitdt ber 3nbuftrte wenig

fövbedid) fepn fonnten, ungeachtet bte granjofen tsäfyrenb biefe£

Zeiträume ben größten Zijcii itjxed eeefyanbelö einbüßten, gelang*

ten bic fcait$ojif$en gabufen, nntyrenb beS #aiferreid)3, einzig

bunt ben auöfcfcltetilidjen 23eji(j beS innevn Sttarfteö, $u einem

heberen Alov a($ $ur $ät be3 ancieri regime. £>iefelbe 35eobacfc

tung machte man auch in £eutfd)lanb, nnb in allen ©egenben,

auf welcbe ba$ Sontmentalfyftem ftet) erftreefte.

2Äit bem gafl Wapeleouö fa^te aucl> bie goncutreiq (SuglanbS,

bieber auf ben 3d)muggelr)anbel bcfclnänft, lieber gufj auf bem

eurcpdifd)en unb ameiifantfd)cn kontinent. 3um erftcnmal fyörte

man jeftt tic (Jnglänbet tym (iinfüfyrung ber 2lbam Smitr)'fd)en

Omtnbfafte beö freien $anM6 in bie Sßrattö fpredien. (Sine £t)eo=

rie, bie bieder mm jenen praftifd)en Snfulanem al6 nur für ein

Utopien brauchbar betrachtet werben war. 2)od; tonnte ber ru()ig

prüfenbe Beobachtet leicht fefyen, ba\i p()i(antt)ropifd)n'nti)uftaftifd)e

(
NS eftnnung bfefer ^efeluung feine ftanben; benn nur wo von

(5rleidueutng bei XMucfubr englifd;cv gabrifate nad) bem euvopät

fdH'n ober amerifdntfdt)en kontinent t)ic Webe war, uutvben fo$?

movolitiutc VUgumente vernommen. 2I>o ec3 fiel; aber um freie

futyr öon rohen Materialien unb ^robuften nad) (5nglanD, ober

gar um rie (vncurrein fvember gabrifate auf bem englifd)en

Start! hanbelte, mürbe eine bebeutenbe Mobiftfation in ^Infprud)

genommen. 1

Selber, ln'e|? t&, habe lange Befolgung einer wiber--

natürlichen tyolitit (Jnglanb in einen fünftlidjen 3»ftanb verfemt,

.1 a,eiftretcf;er amerifamfcfyer diebner, £err SBalbimn, jefct DbemeMei
ber Bereinigten Staaten, )ac\U mit treffenbem Ötfc W* bem (*annina,..-.§ute

fuTcn fiten freien J&anteli>nMtem: „ctf fei), Uuc tic mettfen cn^Itfcf)cii 3Wanu--

fafturiimaren, ni$t fcipefjl für bie innere CÄenfnmtion, aU föt bie Wvportation

fabricirt liierten."

Wlan weip nid)t, folt man lachen ober lueinen, n>enn man fid> evinnevt,

mit irclduMii öntfyuftaömud bie i'tbevateu in J^ranfreid) nnb 2)ftttfä)(atlb,
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ber, oijm gefährliche unu föMify golgen $u »eranlaffen, nidjt

plö&ltdj ju änbem fet;; folcfyeS müßte mit ber größten Umftcr/t

unb &orfttf)t gefcfyefcen; @nglanb fet; beßfyalb $u bebauem; um fo

crfvcxütcf>er fei; e$ für bie Nationen be£ europäifd)en imb ameri;

fanifdjen (Kontinents, baß itjre Umftänbe unb $erl)ältntffe iljnen

erlaubten, ftcf) olme $er$ug ber Segnungen be$ freien £anbelS

tyett^aftifl &u machen.

3n §ranfrcid> obgleich beffen alter ^errfcfyerftamm unter bem

panier CmglanbS, ober bocf) mit englifdjem @elbe, auf ben £l)ron

jurücfgeführt voorben war, fanben biefe Argumente nur furje Seit

Eingang» 3)er freie §anbel GmglanbS oerurfa$te fo furchtbare

(Sontntlftonen in bem nniljrenb beS £ontinentatfyftem3 erftarften

gabrifrcefen, \)a^ man fcfynell jum $rol)ibttiofyftem feine Suftucfyt

nehmen mußte, unter beffen 5legibe e§ r>on 1812 M$ 1827, nacfy

bem 3eugniß £upm$, feine SJcanufafturfraft oerbo^elte. {

befonberö aber bie fo^mopotitifcfyen S^eoretifer, unb namentlich 3- 23- @ai), bie

9lnrunbtgung beä (Sannina, *£u0riffon'f<§en ©tyfiems aufnahmen. (So toar an

Subel, alö toäre baö taitfenbjd^rt^e Ofetcfy angebrochen, ffian lrtrb ficf> toofyt

ncdj erinnern, bafj £err (Sanuing in ber 2lbftd)t, £errn kittete ju gilptnü

firen (f. Sftote 3 @. 70) nad) $att6 gereift toar, bort aber fein ©efyör fanb.

*ftad) Sonbon jurüctgefe^rt, fiteste er für biefe Slbtoeifung an bem franjöftfcfyen

SWinifterium Oiacfye gu nehmen, inbem er in offenem ^arliament fiefy rühmte,

ber fran$ofifd)eu Regierung mit ber fpanifcfyen Snteruentiou „einen 27t ü f> U

fiein an ben £aU gelangt 31t fjaben." 9Äan ftefjt, ein cngttfcfyer SÖelt-

bürger unb liberaler fann e3 immer nod) über ftcf} gemimten, bie liberale

(Sonftitution unb bie Oiufje «Spaniens ber franjoftfcfyen Otejiauratien $rei* ju

geben, um ben ftranjofen einen 5ftüfjtfkiu an ben £als 31t fangen.

#ören nur, ttwtf ber $3iograpIj bee Gerrit (Sanning von ben ©eftnnungeu

bicfcS aWinifierei in 23e$ief)ting auf ben freien Raubet fagt:

»Mr. Canning was pcrfectly convinced of the truth of the abstract

principle lhat commerce is sure lo flourish most, when wholly unfet-

tered; but since such hat not been the opinions cilher of our ances-

tors or of surrounding nations, and since in consequence restraints

had been imposed upon all commercial transactions , a State of things

had grown up, to which the unguarded application of the abstract

principle, however true it was in theory, mighl have been some-
whet mischievous in practice.« The political lue of Mr. Canning

by Stapleton p. 3.

3m 3afyr 1828 fyatte fidj biefe englifcfye ^rarief nuebeuuu fo Hat an« lidn

geftcilt, bafj ber liberale £err £ume im ^arliament unbebenflid? öou ©traiu

gultrung ber ftabrifeu auf bem kontinent fyracfy.

1 Forces produetives de la France.
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Tic Deut fite Nation, geleitet iwn Sfyeoretifern, weier)e

mefyr auf He Äroft bet cduüiVfteme al$ auf bte 9?atur t>er 3>ina,e

unD Tic (yrfabrumj bauen, unb jerfpalten burd) bie $)ouanenlinien

vieler Heiner, üuiveräner (Staaten, weich cn tvegen tl)rer geograp^i*

i\ten $age unD ibree geringen £erritoriatumfana,$ bie 9iea<iftruna,

einer felbftftanDüjen ^anDelevolitif jebenfalb? unmcujlid) gewefen

wäre, unterwarf ftet) mit gtofer ^eftejnatton ben Geboten ber

foSmovoltttfdjen £ef)re; fte fafy ifyre, unter bem (Fontütentalftyftem

aufgefommenen gabrifen 31t @hntnbe a,el)en unb hoffte noefy auf

tie herbei jhtna,en ber Sfyeoretifer; fte fal) bie 2lu$fut)r ifyrer 2ßolle

Cuvcb fyofye (Sinfufyrjölle in @na,lanb befcfyränft, unb ftd) in bie

}iorbn>enDu]feit verfegt, ifjre beerben ju rebuciren, unb verzweifelte

nictu an bem 9?u&en bee freien «£anbel3; $ule£t fat) fte i()r

Ou'tveice unb if)x 23aufycl$ vom englifcfyen Sftarfte au$a, efcbloffen,

unD ned> (a6 fte gläubig bie £raftate, welche bie in ven freien

Statten wobnbaften Agenten ber enajifcr/en gabrifanten aueftreuen

ließen, um ju bereifen, wie tljbxicbt e£ fev;, anberewo $u laufen,

ale wo man Die SBaaren am wofyljeilften laufen fönne; wie jebe

Nation ibre 3mvortation nur mit ii)xen ^robuften begabte; wie

un^liuflicb C5nvjlanb fei;, bap eS burd) feine innern $erl)ältmffe

ui Aovt(et3iiny] feiner ^anbetöreftriftionen genötigt werbe, unb in

tveUtev .jlücf liclHix 8agc Xeutfdlanb ftcb beftuDe, ba3 burd) nid)t$

abgehalten werbe, ftcfy ber Segnungen beö freien §anbel£ ju

erfreuen. (5in neuee ,}ollfvftem Sßreufen6j bae brürfenber auf

Die teuifdu-n 9fa$frarßaalrn wirfte, all auf Den Raubet fremDer

Nationen, wedle enrliit Den in Der Kation fcMununeutDen gefttfe

cen :\Venia\'nverftanD. (5ö bilDete (id> Ditrit gang XeutfcblanD ein

111 von Jfau jleutcn unD gabrifanten, ber fiel; $UIU $ie{ fetzte,

bu xMLm\1 affiuiy] Der ^rovinsialDouanen unD vie (itabliruna, eine*

:Vanona(rouanenn>ftcmo UJ bewirfen; ein 33eftreben, tax fo ßlücf-

ltden Aovt^aity] batte, baji eo enDlid) bie Stiftung Der befannten

Deuteten A>inDelounion berbeifül)rte.

liefet herein ift nieijtts anberetf al£ eine SJcvbmbuna, einzelner

Staaten, Die für ftd) |U flein ftnb, um ein wirffamee ^anbet^

m uiv Vluefülnuna, \u bringen, in ber Vlbftcbt gefd^offen, um
unter mt Den freien £>anbcl ()er}uftel(en, unD Dem ^luclanb |C§CH

ubcv ibvc .s;->anDelöinteveffen Durd) ein ijemeinfdmftlidH'e XLMtamn

11 ai UMbven. £ao £vftem tiefe! ^anDelcbunbec ift fein
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anberes aW ein gemäßigtes ©djufcfyftem, Derbunben mit bem

3wecf, bind) ben Ertrag ber (Singang^ölle bte burcb bie Slufc

tjebung früherer, feparater 1)ouanenIinien entftanbenen ausfalle

in ben ginanjen ber einzelnen Staaten $u betfen, 'Diefeö ©9*

ftem, obwobl e$ erft wenige 3al)re beftel)t, 'fyat feine wol)(tl)dtige

SBtrffamfett bereite fattfam erprobt ©ererbe unb £anbwirtf)*

fcf>aft 5)eutfdjlanb$ fmb feitbem überall in einem Sluffdjwung be*

griffen, r>on welchem man früher feine ^orftellung fjatte,

*ß reu gen unb Defterreid) Ratten übrigens fcfyon im »ori*

gen 3af)rf)unbert $erfucbe gemacht, ifyre öfonomifc^e Unabhängig*

feit ju begrünben; jeneö unter griebrieb bem ©roßen, biefeS unter

3ofeplj II,, teueres jeboc^ mit ungleid) größerem (Srfolg als erftereS,

9luS fielen, an unb für ftcr) nid)t fefjr umfangreichen, burd)

frembe Territorien r>on einanber getrennten, nact) 53ilbung, $er*

faffung tu f. w. von einanber t)öcf)ft mfebiebenen £anbftrict;en

bcftefyenb, war baS Äönigreid) ^reußen unter alten größeren

(Staaten Europas am wenigften aur 2luSfül)rung eines 3)ouanen*

fyftemS geeignet, mußten bte Delationen eines fold^en (StyftemS

l)ier ungleid) brücfenber wirfen, als in großen, woljl arronbirten,

buvd) sJD£eere unb ©cbirgefetten begrenzen $eicr)en; bennod) waren

bie wohltätigen Sßirfimgen biefeS 3)ouanenfcr;u$eS nietyt ju Der-

fernten, bie preußifdjen gabrifen unb s3J?anufafturen machten größere

gortfebritte unb gebieten fpäter unter bem Sd)u£e beS Routinen*

talftyftemS ju größerem glor als t)k gabrifen ber Heineren beute

fcfyen Staaten, Um fo meljr mußten aber aud) bie nachteiligen

SÖirfungen ber englifd)en @oncurren$, \\aü) §erftellung beS allge*

meinen griebenS, in *)3*eußen empfunben werben, $umal ba ju

gleicher Sät buret; t)k 23efct;ränfungen (SnglanbS in 33e$teljuna,

auf ben $<*k* t
©etreibe* unb 2Öotlent)anbel bem prcußifcfyen

2lcferbau cmpftnblic^e ©cbläge t>erfc(3t würben, 2Bäl)renb aber

granfreid) nur SDfonate vcrftrcicbcn ließ, ber>or eS unter gleid)

nachteiligen Umftänben $u frdftigen Maßregeln fcfyritt, ließ man
in Preußen 3al)re vorübergehen, $>cn preußifeben, jumeift auf

Unwerfttäten gebilbeten unb bort für bie foSmopolitifcfye Sfyeorie

gewonnenen 33üreaufraten fiel eS fd)wer, fid) r>on ber Sbee ber

£anbclöfrcil)eit $u trennen, £>ocr) war auef) l)ter bte Wlafyt ber

UmftänDe größer aU bie ber abftraften $l)corien. Ü)er preußifdje

£arif iwm 3af)r 1818 ift nickte anberS als ein gemäßigtes
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3dut(5n>ftcm. 5Öie btefer Xaxi) auf bic benachbarten beutfcben

Staaten gemirft, unb baburd; 311 jener Slffociation tnnt beutfdjen Jfauf*

leuten unb gabrifanten, welche ft et> bie merfantilifcfye Bereinigung

00« gan$ X>eutfcr)lanb jum 3M fe^te, Beranlaffung gegeben l;at,

ift bereite oben ermahnt. 9(1$ t*on ^riiHitperfoncn ausgegangen,

war riefe Bewegung im 2lnfang öon bei preufnfd;en Regierung

nicln mit befonberö günftigen Singen betrachtet Werten* 9cacr)bem

aber burd; ben eifrigen betrieb bei Agenten oon SBürttembcrg

unb Sklera eine fübbeutfcfye Bereinigung 31t @tanbe gefommen

mox, gelangte allmäfylig aud; Preußen jur Ueberjeugung, bafj,

bei ber Trennung feiner $ror>in$en, nur burd; tie Bereinigung

mit ben mittleren unb fleinern Staaten :Deutfd;lanb3 ein fräftigeä

y^anrclöiVftem ju realifiren fei;, unb fo warb ber preujh'fcfye £arif

wm 3at)re 1818 mit geringer 9ttobiftfation bie BaftS ber beut*

fet/en §anbel6ttnfat.

Defterreid;, feftl;altenb an bem Softem 3ofepl;e II,, baffelbe

allmahlig weiter entmitfelnb, unb burd; ba$ (Eontinentalfr/ftem

Darin bebeutenD rmterftüftt, und) batttn aud; nad; bem allgemeinen

Arteren nid;t ab, rennte eö t>ielmel;r auf feine neuen Slcquifitionen

am, unb erl;ob baburd; ©ewerbe unb i\mbnurU)fd;aft, befonberS

aber feine Schäfereien 31t aufertlichem glor, obwohl bie fem, auö

fo heterogenen Steilen $ufammengefe|$ten Dieid; mandjeS fet)lt,

MMII für rie l)öcr)ftmöglid;e (yntmirflung ber probuftiyen Gräfte

unerläfjlid; ift.

Rüflanl oerbanft feine erften gortfet/ritte in ber Kultur

Dem freien $asfcl mit ben öanfeaten, tax Jpollanbern unb ben

(ÄnglanDcru, tie feine rohen ^roDufte tauften unD mit il;ren

AvUuifateu bellten. Xurd; tic Ätiege unD baö kontinental^

m in Diefem £anbel unterbrochen, mar eö genötl;igt, felbft

rffen unb .Vcanufafturen anzulegen, tie nun anfingen ju

blühen, in einem Weidu\ baö ol;ne Diefe Wbtl;igung nod; lauge

bei Dem Metfall unD Bergbau feine [Rechnung gefunDen (;aben

irurDe. NJtad> Der .s>erfteUung beo griereuo mürben jwar tie

rufiifdum Aabrifen burd) Die auswärtige (Sotuurrenj (ehr gebrücft,

allein Die folgen Davon waren, wegen ber burcr) 2ttifwac$* in

irefteuropäifdHMi Staaten veranlafuen ftarfen Vluöfuf;r an

Betreibe, im HugenMicf wenig fühlbar. Um fo oerberblict)er

ftellten iu ftd> fpatcr heraus An einem (Mrcular beo (trafen
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9?cffetrobe, worin er ben f)ot)cn£arif oon 1821 rechtfertigt, wirb

»erftcfyert: „bie *ßrobufte bes ruffifcfyen $i?i&)$ feiert ofyne SHarfr,

bie gabrifen fielen am Dfanbe bee SBerberbens, bte ebeln Metalle

ftn?cn nad) bem Sluslanbe gezaubert unb bte folibeften £anbele?

l)äufer bem (§inftur$ naf)t." Seit jenem Sartf aber fjat man nie

wieber *>on einer rufftfcfyen drifte im Raubet, ©ewerbe ober Slder*

bau gehört, oielmefjr |>red)en alle 23erid)te ofyne Sluenaljme oon

bem immer mefyr fteigenben 2Öol)lftanb un'O ber rafc^ ftcf) ent^

widelnben Snbuftrie biefes ^eicfye*

SRadjbem wir bie ©efdjicfyte ber europä'ifdjen SSölfer , mit

Sluenafyme berer, »on welchen wenig (Sr^ebltct)eö jit lernen ift,

über bie beiben €tyfteme confultirt fyaben, sollen nur nunmehr

aucty einen 23lid jenfeite bee atlantifcfyen 9J?eeree werfen, auf ein

$olf, bae faft unter unfern Singen aue bem 3uftanb *> er totalen

Slbfyangigfeit oon einem Sftutterlanbe unb ber ©etrennttjeit in

mehrere, unter fic^ in feinerfei politifc^er $erbinbung ftefyenbe (£oto*

Uten, ftcfy in ben3uftanb einer oereinigten, wot)lorgantftrten, freien,

mächtigen, gewerbfletjjigen unb reichen Nation emporgehoben Ijat,

unb oietteid)t fcfyon unter ben Singen unferer Gmfel fid) jum $ang
ber erften See* unb »Ipanbelemadfyt ber (Srbe emporfd^wingen wirb*

2)ie ,£anbele* unb Snbuftriegefcfyicfyte oon Worbamerifa ift

lefyrreicty für unfern 3^ed \x>ie feine anbere, weil t)ier bie ®nU
widtung fdutetl k>ot ftcfy gefyt, bie ^erioben bee freien unb luv

fduänften $erfel)re fcfynell auf einanber folgen, ifyxe golgen flar

unb entfdu'eben in bie (Srfcfyeinung treten, unb bae gan^e $äbcr^

nur! ber 9?ationatinDuftrie unb ber ©taateabminiftration offen

»or ben Singen bee 53efd>auere ftd; bewegt,

3)ie norbamerifantfdun Kolonien würben oon bem 9Jhttter*

lanbe, in 23esiel)img auf ©ewerbe unb Snbuftrie, in fo totaler

,rtned;tfcfyaft erhalten, tia$ auf er ber «gwuefabufation (einerlei

Slrt oon gabrtfation gebulbet warb, dlock) im 3. 1750 erregte

eine im Staat 9ttaffad;uffcte errichtete £>utfabrif fo fefjr bie Sluf*

merffamfeit bee *parliamente, baß ee alle Slrten oon gabrifen für

gemeinfdurblic^e Slnftalten (commun nuisances) erflärte, bie

($tfent)ammerwevfe nicht auegenommen, ungeachtet bae £anb an

alten $ur G'ifenfabrifation erforberlidun Materialien ben größten

Ueberfiuß befaß. 9?ocfy im % 1770 erflärte ber große £()atam,

beunrubigt burd) bie erften gabrifoerfne^e ber 9?euenglänbcr, man



93 :
-

feilte nidu ntgebcn, baß in ben Kolonien ein ^ufnagel fabricirt

iverCe. flbam 8mitb gebührt ba8 2krbicnft, uterft auf bie lln-

gereduigfeit Mefet ^clitif aufmerffam gemalt ut tjabem

5Ttc ^umovoli ftrung aller ©ewerbSmbuftrie von Letten M
\liutterlanbe6 ift eine ber §auvturfact)en ber amerifanifcfyen $e*

volutten: tic %f)tttaxt gab blof 93eranlaffung nun SluSbrudj.

befreit von bem aufgelegten 3^an9 e
;

*m ^ cHfc a ^er matt*

rottfit imb tittclIeftitcUen Mittel ntr gabrifation, unb getrennt

von Devjcniv3.cn Kation, von welcher fte il)re gabrifate belogen unb

an bte fte it)re ^robufte verlauft Ratten, alfo mit allen il)ren

23eburfniffen auf if)re eigenen irräfte rebucirt, nahmen tvät)rcnb

Tee 9ievcluticnöfneg3 gabrifen aller 5lrt in ben norbamertfani*

fdjen greiftaaten einen mächtigen 2(uffd)numg , ber aud) bie £anb*

tvirtbfdnift fo febr befruchtete, baj* ber 2Öertl) be$ ©runbeö unb

bereue, fo wie ber 2(rbeitölof)n, ben Saften unb Verheerungen

reo ffriegl nun $ro£, überall bebeutenb ftieg. Ü)a aber nacl)

Dem $arifet grieben t>ie fehlerhafte Verfaffung ber greiftaaten bte

(ytablirung eint* aligemeinen «^anbelfyftem^ niebt ermöglichte,

fclglid) bie gabrifate ber Omglanber rvieber freien Subita, tjatten,

beven (5oncurren> tie neuerftanbenen gabrifen 9corbamcrifa£ nicfyt

anzuhalten vermochten, fo verfdnvanb bie tväfyrenb beö tfriegS

erftanbene ^rofverität reo £anbe£ nod) viel fdnteller alö fte ent*

ftanben war. „2Bir lauften," fagt ein fväterer amcrifanifdKr

[Retmet i\'\\ tiefet tfrifte, „naefy bem ttaty ber neuem £t)eoretifcv

ba, wo wir am woblfeilften laufen fonnten, unb unfere s3Jcärfte

nutrrai von fvemben haaren überulnvcmmt ; man laufte tie mg*
I inten Saaten wohlfeiler in unfern 3ceftäbten oft in £ivervool

nur Vonron. Unfere SRanufaftutfflat würben rutnirt, unfere

.tfaufleute, felbft biejenigen, weldw fiel) burd) bie (5infur)r bereit

du-rn ut fönnen glaubten, verfielen in 93anferott, unb alle biefc

Urfadum uuammengenommen, wirften fo nad)tl)eilig auf bie gattl*

wirthfd\ift, ta\i allgemeine 2Bertl)loftgfeit bee (MrunbeigcntbumO

eintrat, unb folglich ber ^anferoü aud) unter ben CsUunbbefi|3ern

allgemein warb. 3)iefer 3"ftanb war feineewegö vorübergel)cnb;

N r auerte vom fßatiftt grieben bi& utr ^erftellung ber goberativ^

verfaffung, unb trug mehr all irgenb ein anbercr Umftanb baut

bei, b*# bte greiftaaten ihren 8taat$verbanb fefter fm'ivftcn unb

Cem (JonaTffj ut ^ehauvtung einer gemeinfdniftlidwn .s>ant»el^-
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polttif wveicfoenbe ©ewalt einräumten. 93o« allen Staaten,

9?em;orf unt» <Sübcarolina nicfyt aufgenommen, würbe nun ber

Kongreß mit Petitionen um 8d)u£maßrege(n für bie innere 3n<

buftrie beftürmt, unb 2ßafl)ington trug am Sage feiner Snaugit*

ration ein tfleib oon inlänbifdjem %\xfy, „um," fagte ein gleitet*

rigeä 3ournal oon 9ietü)orf, „in ber einfachen unb auSbrucfSvolIen

Steife, vie biefem* großen Spanne eigen ift, alten feinen 9?acfc

folgern im 2lmte unb allen fünftigen ©efe^gebern eine unvergeßliche

§et)re ju geben, auf weld)e SÖeife bie 2ßol)lfal)rt be3 £anbe$ ju

beförbem fety." Ungeachtet ber evfte amerifanifd)e Sarif (1789)

nur geringe Gnnfut)r$ötle auf bie bebeutenbften 9D£amtfafturarttfel

feftfefcte, fo wirft e er bod) fdbon in ben erften Sauren fo wot)l-

tfyätig, baß 2öafl)ington in feiner 23otfd>aft »on 1791 ber Nation

ju bem blüljenben 3*ßa*b; fa welchem ftcfy 9)?anufafuren, 2lder-

bau unb £anbel befanben, ©lud wünfdjen fonnte.

33alb aber jeigte ftd) bie Un$utänglid)feit biefeö <5d)u£e3,

ba bie SÖirfung ber geringen Auflage oon ben burd) oerbefferte

$erfal)rungeweifen unterftü^ten gabrifanten ChiglanbS leicht übetv

wunben worben war. Ü)er Kongreß erl)öl)te §war ben '©infu^rjoll

für bie bebeutenbften Sftanufafturartifel auf 15 *ßroc., jebocfy erft

im Safyre 1804, at3 er, burd) tie unjureiebenben Solleinnahmen

gebrängt, feine Dteoenüen $u oermefyren genötigt warb, unb lange

nacf)bem bie inlänbifcfyen gabrifanten in 23efd)werben über Mangel

an jureicfyenbem (Scfjufc unb bie entgegcnftefjenben Sntereffen in

3(rgumenten über bie 2>ortl)ei(e ber £)anbelefreil>eit unb vie ^djäb*

licfyfeit t)ot)er Ginful)r$ölle ftdj erfdjöpft fyatten.

Unter bem €d)ui$e beö letztem SartfS erhielt ficf> bie SKamu
fafturfraft ber 9?orbamerifaner, ben burefy fortwäf)renbe 23erbeffe*

rungen unterbieten unb $u cetoffalcr ©röße anwad;fenben gabrifen

Omglanbö gegenüber, nur notdürftig, unb fyätte ofyne 3^eifet

ifyrer (ioneurrenj unterliegen muffen, wäre il)r nic^t ber Embargo

unb bie ftriegSerflärung oon 1812 ju «£)ülfe gefommen, in golge

weiter (vieigniffe, wie jur 3^^ be$ Unabfyängigfeitefriegö, t^ie

amerifanifer/en gabrifen einen fo außerorbentlidjen 2luffd)wung

nahmen, baß fte nietyt nur ben innem 23ebarf befriebigten, fon*

bem balb auefy ju erportiren anfingen» 23loß in ber baumwollen*

unb SBollenfabrifation waren, naefy einem 23erid;t beö $anbel$*

unb WanufafturcomiteS an ben Kongreß, im 3. 1815 100,000
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SRenfcfyen befdniftigt, bereu ^robuftion mefyr ale 60 Millionen

Dollar* an SBertl) betrug, ^rifteb fdiälit bie Summe beö nnih

renb bieftf Seitraumt befd}äftigt getvefenen (Japital^, vietfeidu

etat* \\\ lunt, auf bie ungeheure Summe von 1000 Millionen

Xoliarö. SBie ivährenb be6 9ta>ofattion6frieg6, bemerfte man,

alö notfnvcnbige geige bc£ 9luffdnvung3 bor Wamtfafturfraft,

ein rafdu-* Steigen aßet greife, bor üßrobutte unb Taglöbne

fotvobl, alö bee liegenben (yigentbumtf, folglid) allgemeine *ßre

fverität ber.0mtnbbeft{3er, ber Arbeiter unb be£ inner« $anbefö.

9iad> Dem gvieben von ©ent, gewarnt buret) t)ic (hfabrungen

von 1786, verorbnete ber (longrejj für baö erfte Satyr bie 8er*

bovvelung ber früheren 3öUe, unb wafyrenb biefer ßeit fufyr ba$

Vanb fort >u vrofveiiren. ?lber gebrängt r»on ben, ^cn sDianu-

fafturen gegenübeiftehenben, übermächtigen *)*rivatintereffcn unb

von Ten Argumenten ber Üfyeoretifer, befd)lo£ er für ba£ %af)x

1816 eine bebeuteube ^erabfeiutng ber ßinfu^rjöüe-, unb nun

feinen riduig biefelben SBirfUngen ber auswärtigen (Foncurrenj

tvieber utm $orfd)ein, wie man fte in ben Safyren von i 786 bi&

1789 erfahren hatte, nämlid) [Ruin ber gabrifen, 2Bertl)loftgfeit

bei ^robufte, gallen be£ SÖcrtfycö ber liegenben ©ütcr, allgemeine

Kalamität unter Ten l'anbwirtben. driftet» fcfyä&t bie Summe ber

SeriufU unb ber aus ben (bewerben gezogenen O'avitale fdum

im v\ahve 1818 auf 500 Willionen ToUarS. Watyem ba$ Sanb

uim nveitenmal im &rieg bie Segnungen beö griebenS genoffen

baue, erlitt e$ uim weitenmale burd> ben grieben größere Uebel,

ber verheerenbfte £rieg ibm hätte bringen fönnen. (S\\t im

oah nad^Dem Die
s2i>ivfungen ber englifdu'n tfornbill auf

reu amerifanifdu'n ?lcferbau in beut ganzen Umfang ityrer Bit»

finnigen 3 euren; fuh berauegeftellt unb baburd) ba$ Mrferbau

intereffe bei mittleren, nörOlidu'n unb wefth\ten Staaten genötbigt

hatte, mit rem Wanufafturintereffe gemeinfduiftlidie Sa du* }U

madH'u, warb im fcmgrtf ein etwatf erl)ö()ter -Tarif burd)gefe!3t,

bei icbod), ba $en Zupfiffen auf ber Stelle ( s>egenma|hegeln

traf, um in ^euehung auf bie englifdu* tfcncurrenj feine 9SB(r*

hingen ;u varalvuren, ud) halb M uiMureid)enb auewie* unb

bureb ben nad> heftigem tfampf bttreftgefefoten Tarif von 182H

remebivt Werben raufte, ©eichen Vluffdnoung feitbem tic ameii

faniiduMi Wanufafturen genommen haben, ift befannt.
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2lu$ ber £anbel$gefdn'$te ber oorjüglicfyften Nationen ber

alten imb neuen 2Belt läßt ftd) affo für bie beiben einanber

gegenüberftefyenben (Sterne bei- greifyeit unb ber ^eftriftion gol*

genbeS abftral)iren: einzelne freie Stabte, ober Heine, an Terri-

torium befcljränfte, an SBolf^afyl geringe unb an JtriegSmacbt

unbebeutenbe ^Republüen, ober 53ünbniffe folc^er ©täbte unb

(Biaaten ijaben, geftärft burd) bie Energie jugenbltcfyer greifyeit

unb begünftigt burd) ifyre geograpf)ifd)e Sage, fo ttne burd) glücfv

lifye Umftänbe unb 3eituerl)altniffe , lange oor ben grofen 3Äo*

nardn'en buret) ©ererbe unb ^anbel geblüht, unb burd) freien

33er!el)r mit ben (enteren, inbem fte il)nen Sftanufafturroaaren t>u*

führten unb tfyre Sßrobufte an 3afytongeftatt entgegen nahmen,

ftd^> auf einen fjotjeu ®ra& *>on D?etdr)t^um unb Wladjt empor?

gefd)roungen. ©o SSenebig, fo bie ^anfeaten, fo bie Belgier unb

£ollänbei\

Tädjt minber suträgüd) roar anfangtid) ber freie § anbei

ben großen dieifyen, mit midien fte im 93erfcl)r ftanbetu 9J?it

natürlichen §ülf£quellen reictyltd) gefegnet, aber boer) in dtofyjeit

unb Barbarei oerfunfen, »at bie freie (£infuf)r frember äRanu*

fafturvoaaren unb bie 2fu£ful)r einljcimtfd)er ^robufte ba3 ftd)erfte

unb nurffamfte bittet, tfjre probuftioen Gräfte $u entroitfeln, if)xe

bem Müßiggang unb sJvaufl)anbeln nad)l)ängenben 23erool)ner an

Slrbeitfamfeit ju gewönnen, ©runbbefi^er unb 2lbel für bie 3n?

buftrie §u tntereffiren, ben fd)lafenben Unternel)mungögeift ifyxex

Äaufleute $u rveäen, überhaupt il)re ßulturinbuftrie unb Wafyt

gu fyeben.

3)iefe SBirhmgen r)at befonbere Großbritannien »on bem

^anbel unb ber Sftanufafturinbuftrie ber Italiener, ber «Jrjanfeaten,

ber Belgier unb ber ^ollänber erfahren. Slber burd) ben freien

93erfel)r auf eine genuffe (£tufe ber (Sntroicflung gehoben, ernannten

bie großen 9?eid)e, baß bie I)öd)fte ©tufe ber Kultur, ber 9J?ad)t

unb bee 9teicr/tt)ume nur burd) eine Bereinigung ber äÄarotfaftu*

ren unb bee £anbel3 mit bem Slrfevbau ju erreichen fer;; fte fül)(*

ten, baß bie neuen sJftanufafturen beS Snlanbö mit ben alten,

längft beftefyenben ber gremben nie mit ®lücf würben eine freie

(Eoncurrenj beftet)en tonnen, ba$ bie eigenen gifcfyereien unb bie

eigene €cbifffal)rt, bie 23aft$ ber (Seemacht, ofyne befonbere 23e*

günftigungen nie auffommen nu'irben, unb ba$ ber Unternehmung^
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geift rer inlänbifdu'n ^aufteilte burd; Daö übermächtige Kapital

unb Tic großem (Srfaljrungett unb Onnfidnen bev gremben fort-

waluenb nuircen niebergefyalten werben. 9ll$bann fugten fte burd)

Weftriftioncn, ^egünftigungen unb Aufmunterungen tk Kapitale,

bic @efdncfltd)feit unb ben Untcmefymungegeift bei* gremben auf

reu eigenen 33eben 31t verpflanzen, unb jttjav mit größerem ober

geringerem, -mit fdmetlerem ober langfamerem Erfolge, je nadjbem

Die von ihnen angewanbten Mittel mer)r obev mettiger $wetfmäj?tg

gewählt unb mit größerer ober geringerer Energie unb 33eb)ariv

liebfeit ins 2Ber! gefegt unb befolgt korben ftnb.

93or 2(((em t)at dn glaub biefe ^olitif ergriffen. 2lber burd)

einfiduelofe ober leibenfdjaftticfre Regenten, burd) innere 23ewe-

gungen ober auswärtige Kriege öftere taxin unterbrochen, gelangte

H erft cimt Stuart) VI., burd) (Slifabetl) unb bie Devolutionen

ui einem feften, Dem 3wetf entfpmtenbcn Softem» Denn wie

fonnren bie Maßregeln (Sbuarbö UI. gehörig würfen, wenn erft

unter $tt*tf<$ VI. erlaubt war, i^orn von einer englifd)en @raffc

fefraft in bie anbere 51t führen ober nacr) bem 2luölanbe $u erpor*

Uten? wenn noer) unter £einrid) VII. unb §cinrid) VIII. aller

3in6, felbft 2Bed)fclprofite für 2Bud)er erflärt unb tic ?lueful)r von

uferten verboten warb, unb wenn man nod) ju biefer 3cit glaubte,

rie bewerbe blltd) niebrige Sarirung ber 2öoltenwaaren unb %a%*

löfync, orer burd) Verbot ber ?luöful)r fabricirter Iüd)er, unb tic

"HveCuftien von ©offe unb betreibe burd) ^efd;ränfung ber £erjr*

linge bei reu s3)Janufafturcn, Curd) Sarirung ber greife aller

ucmittel unb Vebenebebürfniffe unb burd) 3?efd)ränfung ber

großen r dMfbeerren beförcern 311 fönnen? Unb um tvie viel

Trüber hatte nidu (vnglanbo £i>ollcnfabrifation unb £d)ifffal)rt

einen hohen Ohab von v

|nofperität erlangt, l)ätte nid)t fyüntitf) ¥111.

ctetgen Ter OU'treibepreife all ein Hebel betrachtet, l)ätte er,

vinftatt rie frembeji Arbeiter in Waffe ait6 bem Vanb }U treiben,

M$ rem ^eifpiel frülu'rcr Regenten, tk 3al)l berfelben butdj

lyinwanoorung \\\ vermeinen gcfud)t? l)ättc nid)t .fteinrid) VII.

cie ihm vom fßarliamente vorgefd^lagene Wavigationeaftc verworfen V

;m\ Avanfveid^ üben wir Vlrtcrbau, Wanufafturen, freien

Im immunem, auswärtigen .sSanccl, Atnhaeien, §>d)ifffa|rl

ic|\inuticitc Berte. II. 7
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unb (Seemacht, furj alle Attribute einer großen, mächtigen unb

retten Nation, welche $u erlangen @nglanb nnr nact) Safyrfyunberte

langen 33eftrebungen gelungen war, burcr) ein grofeS @enie im

Sauf weniger Safere hervorrufen roie burcr) 3a«berfcblag, aber

noct) fdjnetler bunfc bie eiferne £anb beS ganatiSmuS unb ber

3)efpotie wieber vernichten-

Vergebens feljen wir unter ungiinftigen 93erl)dttniffen bae

^rinetp beS freien SkrfeljrS gegen bie mit Wlatyt befleibete 9ie^

ftrütion anfdmpfen- 2)ie «§anfa wirb vernietet unb ^ollanb

fmlt unter ben (Schlagen (SnglanbS unb granFreicr)S,

£aj? bie reftriftive §anbelSpotitif nur in fo fern wirffam

fetyn fann, alö fie von ber fortfcfyreitenben Kultur unb ben freien

Snftitutionen ber Nation unterftüfjt wirb, tefyrt ber Verfall $e*

nebigS, €tyanienS unb Portugals, ber ^Hücffall granfreidbS burd)

ben SBtbemtf bcS (5'biftS t>en 9?anteS, unb bie ©efd^td^tc @ng*

lanbS, in welchen $eicr)en nur t>k greifyeit mit ben gortfct)ritten

ber Snbuftrie unb beS ^anbelS ftets gleichen Sd&tttt galten fefyem

3)afj aber bagegen eine mit vorgerückte ßultur, mit ober

oljne freie 3nftttutionen, wenn ftc nid)t von einer jroeefmadigen

£anbel$politif unterftü^t ift, bie öfonomifcfyen gortfetyritte einer

Nation nicr;t verbürge, lef)rt einerfeitS bie ©efd>irf)te ber norb*

amerifanifcfyen greiftaaten; anbererfeits bie @Tfal)rung CDeutfd^anbS,

3)a$ neuere 2)eutfd)lanb, ofyne Fraftige unb gemeinfame

^anbelSpolitif, bloßgestellt auf bem eigenen WlaxU ber @oncurren$

einer ixx jeber 53e$ief)ung überlegenen fremben üDtanufaftitrfraft,

bagegen auSgefd)foffen burcr) willfurlict)e, oft launenhafte föeftrif*

tionen von bem fremben Wlaxft, weit entfernt, in feiner Snbuftrie

bie feiner (Statut entfprec^enben gortfcr)ritte ju machen, vermag

nicht einmal feinen frühem (Stanbrumft ju kefyaiiptm, unb wirb

roie eine Kolonie ausgebeutet von einer Nation, bie fct)on 3al)r*

f)unberte juvor von bcutf'cben 5c aufteilten ausgebeutet worben war,

biz enblid) bie beutfeben Staaten ftdf? entfcbl offen, burcr) ein ge*

meinfames FrdftigeS §anbelsft;ftem ben innern WlaxU ber eigenen

3nbuftrie ju ftcr)ern.

5Me norbamerifanifdjen greiftaaten, mcfyr als jebe

anbere Nation vor itjnen in ber Sage, von ber greifen beS $<m*

bels 9?u£en 51t $iei)en, unb fcf>on an ber Sßiege if)rer €ctbftftdn*

bigfeit influenu'rt burcr; bie Scfyren ber foSmopolitifcben ©dmle,
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ttkt bunt Kriege unb ^lonintercourfe feljen wir zweimal Hefe

Nation genöthigt, t»ie 9ftanufafturwaaren, bie fte, bei freiem

Berfetjr, von anbeut Nationen be$og, felbft ju fabriciren, jtvei?

mal na oft eingetretenem griebeneftanb burd) bie freie ßoneurren^

be£ HutfattftÜ an ben Dianb be$ Berberbenö geführt unb babureb

gemahnt, Daß bei ber gegenw artigen Söeltlage jebe große Nation

bie ^ürgfcfmft iljrer fortbauernben ^rofperität unb Unabhängig-

feit vor allen -Dingen in ber felbftftänbigen nnb gleichmäßigen

(Jmwirflung iljrer eigenen Äräfte §n fueften Ijabe.

So :;etgt bie ©efdn'djte, ba$ bie Dieftriftionen nidjt fowohl

(yrftnbungen fpefulativer Stopfe, alö naturgemäße golgen ber

Berfduebenfycit ber Sntereffen unb be$ Strebend ber Nationen nach

Unabbängigfeit ober nach überwiegenber $kcr;t, alfo ber National*

eiferfudu unb ber Äriege ftnb, unb ba^ fte aud) nur mit biefem

üonflift ber 9iationalintereffen, folglich) burd) Bereinigung ber

Stationen unter bem 9icd)tögcfe£ aufhören fonnen. Die grage:

ob unb wie bie Nationen $u einem Staatenbunb §u vereinigen

unb wie bei (ymiebeibung ber unter unabhängigen Stationen ent*

ftehenben Differenzen an bie Stelle ber SBaffenmacbt ber sJied)tg«

fvnut pi fefren fcv, ift alfo etnö mit bergrage: roie an bie Stelle

ber ^ancclofvfteme ber Wationen 2Öeltt)anbelcfreit)eit gefejjt wer*

Den fonnc?

Tie Bafudu- ber e imclnen Nationen, biefe greifyeit einfeitig,

einer niicb ^nbuftuc, ^iciciulnun unb Wad^t, wie bttfd) ein

[offene* .sSanceltffvüem vorberru-henben 9?att*l gegenüber,

einuir'uhrcn, wie üe f 7o:i von Portugal, 1786 von granfreid\

1780 unc Mftti von Worbameiifa, L8L5 bi& 1819 Don Wußlanb

m\£ ;\ahrhmi reite lang von Icutfd^lanb gemadn werben ftnb,

n un$, baß auf biefem ih>egc nur bie ^rofperität ber eiwel

neu Nationen ebne gtaftyeü für bie gefammte Wenfd fyeit geopfert

wirb, utv alleinigen ^eretdu'rung ber vorbcrrfdu'nben Wanufaftur

mir .s>anrelentadu. Xie 6d)ttei|
f

wie wir in einem anbeut

Vlittfel baulum werben, bilret eine Vluonabme, bie gleid> wt
unb gletit wenig für ober gegen ca$ eine ober bae anrere 2 vfteni

beweiet.

:bcrt eiuteint uns nidu alo (vrfinber jene« Svftemo,

tat bie Italiener nad) ibm getauft haben; wie wir gefeben haben,
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ift e$ lange vox iijm tum ben @nglcmbern auSgebilbet gewefen.

Velbert ()at nur in$ 2Berf gefegt, n^aö granfreid), wenn eö feine

^eftimmung erfüllen wollte, früher ober fpäter inS 2ßerf fefcen

nutzte, 2Bitt man burcfyauS @olbert irgenb etwa* $ur Saft legen,

fo fann c$ nur bieß fetyn, baß er t>or ber fvan5Öftfcl;en Stoolu^

tion au^ufüfyren fud)te, tva$ erft nad) berfelben 33eftanb l)aben

fonnte, £)em liefe ftd) aber entgegenftellen: @olbert£ Aftern,

burd) weife Regenten unb ein fiel) tSoolte Sttimjier fortgefe^t, l)ätte

bte ben gortfcfyritten ber ©ewerbe, ber £anbwirtfyfd)aft unb beS

§anbet3, fo wie ber öffentlichen greifyeit entgegenfteljenben Sgin*

berniffe auf bem 2Bege ber Reform befeitigt, unb granfreid) Ijätte

bann feine 9?ev>olution erlebt, oielmerjr, burd) 2Becfyfelwirrung ber

3nbuftrie unb ber greifjeit in feiner (Sntwtdlung geförbert, fd)on

feit anbertfjalb 3ar)rtmnberten in ben sJJ?anufafturen, in ber 39e*

förberung be$ innern 2krfel)rö fowol)l, aU im auswärtigen £an*

bei unb in bei ^olonifation, gleich wie in ben gifcfyereien, in ber

€cfyifffal)rt unb in ber ©eemacfyt mit (£nglanb glüdlicr) gewetteifert.

Die ®efd)id?te te()rt un£ enblid?, wie bic mit allen, $u fe
ftrebung be3 l)öd)ften ©rabS r>on $eid)tl)um unb 9ftact;t erforbeiv

liefen Mitteln tton ber Dtatur auegeftatteten Nationen, ofyne mit

iljrem SBeftreben in SBiberfprud; ju geraten, nacr; Maßgabe il)rer

gortfcfyritte mit ifyren €t;ftemen wedjfeln fönnen unb muffen, tnbem

fte burd) freien £anbel mit weiter Dorgeriicften Nationen fiel) au£

ber ^Barbarei ergeben unb il)ren 5(cferbau emporbringen, hierauf

burd? 33efcb;ränfungen ba$ Stuffommen it)rer Sftanufafturen , iijxex

gifdjereien, tf)rcr @d;tfffar)rt unb tl)reS auswärtigen ^anbelö be*

forbern, unb enblid) auf ber fyöd)ften Stufe ber Snbuftrie unb

ffladjt angelangt , burd) atlmäfjlige (£infül)rung bee freien «ganbelS

unb ber freien @oncurren$ auf ben eigenen wie auf ben fremben

Warften, ifyre Sanbwirttje, Sftanufalturiften unb Jcaufleutc gegen

3'nbolen^ bewahren unb fte anfpornen, bae erlangte UebergewidU

ju behaupten, 2luf ber erften <Stufe fefyen wir Spanien, Portugal

unb Neapel ftel)en; auf ber ^weiten £eutfd)lanb, Oefterreid) unb

^orbamerifa; ben ©renken ber legten «Stufe fd)eint une granfreid)

natje gu fev/n; erreicht l)at fte jur Seit allein (Großbritannien*



J^<t$ S&efen itnfc bev äßcrtl) einet nationalen

©ctt>erI>£:pro&ufttt>¥raft+

1839.

^etraduen unb Dergleichen nnt mit einanber Die ®efdncbte

Hüft bie Statiftif ber verfduebenen Stationen, fo brängt ftcf> un#

bte 93emerfung auf, bag il)ve geiftigen, focialen unb materiellen

^uftänbc ftd) n>e$fetfeitig bebingen. 2Me 93evmct)rung ber 2Öor;l*

habenheit bat immer govtfcfyritte in ber (Sivüifation unb in ben

gefeUfdHiftliduMi tfinriebtungen jur golge, unb fein geiftiger unb

^cfcUfclniftltclHU- tfovtfdnutt bleibt ofyne SÖirfung, au\ bie materielle

M fahrt. $ierau* folgt, baß wir, um jn lernen, wie gange

Nationen \u sBo()U)aoenheit unb 9ieicbthum gelangen, uns nid)t

bavauf befdnänfen bürfen, 51t unterfud>en, auf welche Steife bie

materiellen Wir er von ben ÜJnrimbuen piobudrt, wie fie unter

ihnen vertbeilt unb von ifnteu confumirt »erben, Xiej* ift eine

re, bie rem einzelnen Kaufmann, ftabrifanten orer Vlgriful*

minien genügen mag, bie aber bem «Staatsmann unb ©efefcgeber

<cine höhere BNrffamfeft uniureidu'nb erfdu'inen muß. 3l)m

i ü n i du fb» b l um C t e VI 11 b a u
f U u g w e r 1 b v> 1 1 e r © e g 11

i'tance in ben Rauben von x

x
\nbivi Mten ju Üum, als vielmehr

um rie Anhäufung Derjenigen Gräfte unb (Einrichtungen, woburd>

rie Wohlfahrt bev ganzen Kation tyervorgebradu unb garantirt

wirb. 00 nag ihm gut feftn ju wiffen, auf iveUte tttiff Arbeit,

tapital nur Warurfraft üd> vereinigen, um fid> in ben .fränDen

ber ^suriviDuen ui werthvollen s

J*robuften }u gefralten. Xa er

aber wahrgenommen hat, bafi bie werthvoiien $robufte Ul einer
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gängelt Sation um fp ßdufiget finb, je ntef)t anteiligen^, Äclfe

giofität, Totalität unter il)ren ©Hebern fyerrfd)enb geworben, je

weiter äBijfenfdjaften unb fünfte, ©eroerbe imb (Erftnbungen im

allgemeinen öorangeftijtitUti, je mefyr ftc^> t>on biefer aligemeinen

(Srrungenfcbaft ber 3ttenfd$ett bie einzelne Nation ju eigen ge*

macfyt, unb je ooltfommener bie bürgerlichen, öfonomifd)en unb

polttifcr)en (Einrichtungen ber Nation finb; fo fd;tießt er barauS,

biefeS fet;en bie Gräfte, rooburcfr jener *)3robuftion3proceß in ber

ganzen Nation beförbert roerbe; er fucr/t bafyer oor allen fingen

auf bie 2krmel)rung biefer Jerafte ju rotrfen. Da er ferner roal)^

genommen l)at, baß ganje Nationen in bie Untertl)änigfeit unb

Änecbtfcbaft anberer Stotfotteft verfallen finb unb baburd), tro&

bem gleiß unb ber (Sparfamfett ber Snbioibucn, ifyren 2Bol)lftanb

unb ifyci (Sioiiifation verloren Ijaben; fo begnügt er fict) nic^t ba*

mit, bie probuftioen Gräfte $u »ermeljren; er trachtet aud) nad)

(Garantien v n>eld)e ber Nation ben 23efi£ il)rer bereite erlangten

>4>robuftiofreifte unb Dfei cfyti)ümer unb bie fortbauernbe $ermet)rimg

berfetben verbürgen ; er ftrebt nad) Unabtjangtgfeit unb Sttacbt,

3a, biefe finb il)m fogar roicfytiger, als 9ieid)tf)um, meil fte ber

Nation niebt allein biejenigen materiellen ©üter, in bereu

23eft£ fte fid) bereite beftnbet, fonbern aud) ben 23eft£ il)rer gfoftte

fation, il)re£ !)tecr/t£^uftanbe3, tljrer greiljeit, if)rer bürgerten

unb politifdjen Snftitutionen garantiren»

SBenn bie einfeitige Neid)tt)umelef)re, wie fte feit 3lbam ©mitl)

bocirtuurb, r>on bem begriff oon 3Bertl) auSgeljenb, unb nur bie

3nbiotbualitäten unb ben *]3robuftionöproceß in$ 2luge faffenb,

überall bie Nation, bie Nationalität, bie Nationaljuftanbe, bie

Nattonalfräfte, bie IßoUfft ignorirt, ooer bod; in ben ^)intergrunb

[teilt, fo muß ber «Staatsmann unb ©efe^geber überall t>on biefen

ausgeben; benn er fjat roeber für bie 2öof)ifaf)rt ber ganzen

Äenfdjfyeit, necr; für bie 33ereid>erung @in$etner, fonbern für bie

(Spaltung, bie 2Bof)lfaf)rt unb 33ilbung einer gegebenen Nation

511 forgen. NirgenbS ift ifjm erlaubt, bie öfonomifcfye grage oon

ber politifetyen ju trennen, ober fo§mopolitifcr/e 3metfe auf Soften

ber polttifcben ju »erfolgen* 2öie »erfdn'eben aber bie Sfnjtdjten

fetyen, voelcfye oon biefen oerfd)iebenen @eftd)tepunften au% gewonnen

Sorben, barüber wollen wir einige SBeifpiele anführen.

Die englifeben ftaufleute fübren Waffen oon Dpium nad) ,
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Tanten aus, mt fte biefe SBaart gegen $t)ee unb eeiDe &er*

taufeben. Ter §aflbd tft gewinnreid) für Die tfaufleute beiber

Nationen. 9laü) ber 2öert()tr;eorie tft biefer Q3erfef)r beiben Wa?

tienen nüftlid^, weil DaDurcr; bie *ßrobuftion beiber beförbert wirb.

Dagegen behauptet bev Ounwerneur iwn Danton, bie (£onfumtion

von Cpium habe eine unbefdneiblicf) nati)tf)eili$t SBirfung auf

Die iDcoralität, bte 3ntelligen$, baö fjäu^ltd^e ©lücf unb bie

öffentliche Stufte ber (^binefen, unb bie (Sonfumtion beö Dpiume

fteige in einem fo furchtbaren ®rabe, baß Don biefem Raubet

Die größten Äattonalübel 31t befürchten fepen. 2Bas foll un£,

ruft er am, btefer ©ewimt, ben unfere -£)ong * Äaufleute an

Serben macben? 3ene SBaare, bie wir für unfere ©etbe unb

unfein Sfyee eintaufeben, Dient nur ba$u, unfere gan$e (Sioilifa*

tion unb Damit unfere ganje probufttoe tfraft ju untergraben,

Xaufenbmal beffer wäre e$, unfere überflüffigen $n>bufte, ber

^reie jenes
v

Jiationalgifte$, lagen in ber tiefen ©ec! 2)ieß $ur

UnterfduuDung ber £f)eorie ber probuftioen Gräfte »011 ber £l)eorie

Der Berthe.

Aianfreid) prebudri jur Sät nod) alte 9Jcanufafturwaaren

theurer als (fnglanb, mit einiger 2lusnaf)me ber ^eibenwaaren.

Sie ^cinprobucenten, t)k Jcaufleute in Den Seeftäbten, bie ©eü

Denfabrifanten unD Diejenigen ®elef)rten, welche bie 2öerfe von

tttaw 3mitl) unb % 23. <5ar/ als öfonomifdje Offenbarungen

betrachten, behaupten, Rranftdcf) fönne feine 2Bol)lfaf)rt nid)t beffer

beforDern, als rimt freien XwDel mit (ynglanb.» 3ebe Nation,

tagen ue, beftfcc Sortyeiic in gewiffen ^roDuftions^weigen, bie

ihr entwcDer Dimt ^egünftigung Der Kultur, ober Durd) lange

Hebung unt bcfeuDercs 0>efdMcf eigentljümlid) geworDen fernen.

inbet bie meiften gabrifationc^weige, fo Die granjo*

im ben SM** uuD Clivenbau, Die 3ciben$ttd)t unb 6eiben-

tahrifation. ©effne man alfo von beiDen Bäten bie 3^linien,

(MiaJauD tic fran^öfifduut ^roDufte, Aranfrcid) \>k eng*

liuten wohlfeiler beliehen; Die \|MoDucenten uuD l>onfumenten

heim Nationen Würben Doppelt gewinnen. Waffen wir eiuftweilen

cic otenomiKbe grage rahin geftellt fevn, unterfudum wir hk

votitiidu1

,
weil, mc VlDam £mith lelbit utgeftebt, „3Ra<$J wid>

tiger ff) M Weidnbum." Cio ift feine grage, ta\\ bei fehr mafu

gen Rollen, um c ue gegenwärtig in gwnfreid) von Vcincnwaavcn
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erhoben werben, ber grofte %t)cil ber fvan$öjtfd)en ^Baumwollen-,

SBollen*, @{fentt>aaren* unb 6teingutfabrifen fammt ber Seinwanb*

fabrifation $u ©runbe ginge. ?OZtt tiefen großen gabrifationS*

geigen mußte notljwenbig aucE) eine $ftenge minberbebeutenber,

vlber bennod) im ©anjcn fyötyfi untätiger @ewerb3$weige fallen,

benn es tft eine wichtige, obwohl $ur $eit nocl) nid)t genug eiv

fannte 2Öafyr§ett, baf bie 9ftanufafturinbuftrie einer großen 9?a*

tion ein $ufammenl)ängenbe3 ©anjeS bilbet, welchem lein einzelner

£{)eil entnommen werben lann, cf)ne ba$ bie anbern baburd)

empfinblict) »erlebt würben, bal;er wir aud) nicl)t oon sJJ£anufaf*

turen, fonbern r>on einer üftationafmanufafturfraft fyrecfyem

©efefct nun, jebod) nictjt zugegeben, ben granjofen verbliebe i^re

«Seibeninbuftrie, fie monopolifirten außerbem ben ganzen englifcr)en

©eibenmarft, gefegt, bie ganje außer Arbeit gefommene franjöft*

fcfye gabrifbetwlferung fänbe Unterlunft in ber ©eiben-, SBein*

unb Dltoenprobuftion , bie fran$6fifd)en ^robucenten unb @onfu*

menten gewönnen burd; biefen Umfcfywung ber 3)inge nnrflicf) an

28ert(); wie ftänbe eS aber um bie <Sd)ifffal)rt, bie gifd)ereien,

bie <5eemad;t granfretdjg ? 3X>te um feine politifdje Unabhängig*

feit unb 3Kadjt? 3Bie um bie (Garantien beS gortbeftanbee biefer

bfonomifd)en Buftänbe? Offenbar ftel)t mit nur geringer %{n&

nal)ine hei allen Nationen ber auswärtige Raubet, bie ©cf)ifffal)rt,

bie Seeftfdjerei, im gleichen 93erl)ältniß mit ber 9lu3bilbung ber

9?ationalmanufafturfraft. SÖkr nur 2ßein, Del unb ©eibenwaaren

31t bieten l)at, nft feiten in bem galt, «Schiffe $u befrachten, unb

wirb leicht au3geftod;en Don Nationen, bie 9)i\mufafturwaaren

alier 3frt $u hieten t)aben. 3)ie Weinbauer unb 2lgrifulturiften

fragen ntc^t fciel nad) gefallenen giften, unb wer feine blüljenbe

«gmnbetSmarine unb ©eefifdjerei befifct, wirb ftc^ Dergeblid) be*

müfyen, glotten au^urüften — ber fyat feinen Zfytil am dleid)

$leptnn$. 3Öer aber baran feinen Zfytil, wer feine Sftanufaftur^

waaren im £aufcfy gegen 9?ol)ftoffe $u hieten tyat, fann ftd) nid)t

einmal wiinfcfyen, Kolonien $u beftfcen, wenigftenS wirb er feinen

$ortt)eil baxan$ $iel)en, wenn er fie beftfct, unb fte wof)l aud)

nidU lange behalten. Sflit bem auswärtigen # anbei, ber $<m*

betefd)ifffat)rt, reu gifefrereien, ben Kolonien iwn granfreitf) ijätte

e$ alfo balb ein @nbe, unb e$ trete ju @nglanb ungefähr in

baffelbe $erl)ältuiß, wie Portugal feit 1703, $or bem ©ebanfen
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c\n einen Ätteg mit Großbritannien müßte granfreid) umtrffdjreden,

Denn Da cö mit (einem ganzen auswärtigen Jr>anbel an (Snglanb

gefettet wäre, Da granfreid (vnglanb mtr SuruSgegenftänbe Ue*

fette, Die le$tere$ entbehren ober and) anberSwo fyaben fonnte,

wäbrenD tt Den größten £r)eil feiner notbbürftigften JHeibung^

ftoffe, Geiatbfdniften nnb sDtafdnnen tum (Snglanb belöge, bie

e$ bei auebredunDem tfrieg mdjt pföfclicr) felbft fabriciren nnb

amt niebt anberöwob)er legieren fonnte, weil anbere Nationen

fdmurlitf fo viele SBeine, Seibenftoffe ic. brauchten, <tf6 nötfyig

wäre, um biefe 23ebürfmfle ut &ejafjlett, l)au^tfdct)(tct) aber, weil

bind) ben Ärieg ber 33erfe()r $ur (See unterbrochen würbe, müßte

bei aue bredunbem £rieg mit Cntglanb in granfreief) eine namen*

lofe Kalamität entfielen, wäfyrenb ein foldjer auf (Snglanb ntd)t

befonberö fdnrxr fiele. MerbingS bürfte bei ber guref/t vor einer

folct)en Kalamität ber griebe $wtfct;en beiben Räubern fo »ewig

gehört werben, ab? er fett 1703 $wifd;cn Cmglanb unb Portugal

gehört warb. ?hi<h ift ber griebe etwas Gutes ; nur ntct)t wenn,

irie in triefen gall, llebergewicr)t auf ber einen unb gurd)t auf

Dev aubevn 3eitc tie llrfadun beffelbcn ftnb. Gmglanb, im ®e*

fübl feiner SRatyt, würbe granfreid) mdcjltd^ft viel §umutr)en,

unb granfreid), im (Mefüfyl feiner 2lbr)angigfeit, würbe mbglid)ft

viel gewähren muffen.
sM\t einem Sßort, granfreid? würbe nun

93oÜftretfer ber ^huuDnungen fyerabgewürbigt, welche Vnglanb

über ten europäifdun kontinent ju vergangen für gut fänbe,

uud ;war von Dem Xäg an, an wcldum e$ feine Wanufaftur*

fraft geoofert l)ätte, um Die foemopolitifdu 3bee beö freien £<Hl*

Ml ut förbern. Tief* utr Unterfduibitng bc^ nationalen ®e
ounfto von Demjenigen foSmooolitifdun, auf weldum unS bie

^uiittbiiniotbeevie ftellt.

kommen wir nun ju unferm fpcrielien Ougenftanb, unb

werfen wir uterft einen ©JW auf bie tfntftel)ungegefd,mtte Der

IVamtfafturfraft.

8H6 eS nur ^ägerlwrben gab, war jcDco Jmbioibuum fein

Itei Wanufafturift. I ie Jluilung ber Arbeit fonnte erft im

A>irtenftanc gHafc greifen, jebodi nur in ber gamilie; in ten

Mauren oon Zflaoen unb Leibern erfd)ien bie Dianufafturfraft

|dm\id> unt untergeorDnet ; erft burd) bie Vlgrifultur, oermittelft

aiiDrente, warb fte emaneifcirt.
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Die i*anDrente tuiD bie von il)r erzeugte Sftamtfafttirfrafi

grünbeten genwfnfctyaftlid) bte ©tabt, unb mit ir)rer ©rünbung

gelangte Die SÄanufafturfraft $ur £errfdjaft* <Sie erzeugte £anbel

unb edu'nfaln-t, 2Biffenfcf)aften, Mnfte unb (Srfmbungen, bürgen

üd)c unb politifcfye Snftttutionen, ®efe{3e unb greifyeit, geiftige

unb materielle Kapitale, Sicr)erl)eit im Snnern unb Wafyt nad)

Büfett, unb warb l)inwieberum von ben beugten gepflegt unb

gefoobem @o bilbete fief) ber ^anufafturfyanbelSftaat, ber, fo mit

nur tic ir)m ju ©ebot ftefyenben Transportmittel reiften, 2Bor)U

ftanb unb (Eivilifation über ba£ flache 2anb verbreitete, ben Säger

$um $ittett, t)cn feixten §um Sltferbauer erjog unb ten lederen

civiliftrte, 2Bte wol)ttl)ätig er aber auefy auf ben bloßen s
2lgri=

fulturftaat wirfte — immer ftanb biefer jenem in ber @ivilifation,

in 9reicr/tl)itm unb Wlafyt unenbltct; nad), immer blieb biejer von

jenem abhängig»

<5tint 2ltu)ängigfeit m\\> feine Inferiorität überhaupt warb

bem 2lgrifulturftaat am meiften begreiflich, wenn ftcr) $tmf$ett iljm

unb bem ^anufafturfyanbeleftaat 3wiftigfeiten erhoben: einmal

weil er biefem an benjenigen 2krtl)eibigungSmitteln, welche geiftige

unb materielle Kapitale gewähren, unenblici) weit nacfyftanb, fo*

bann weil er burd? bie Unterbrechung beö $erfel)rS mit bem

^amtfafturl)anbeleftaat beö Slbfafceä feines UeberfluffeS unb ber

3ufuf)r feiner SBebürfniffe beraubt warb, enblid) — weil bie

reiebften unb einflufkeidiften feiner Angehörigen, inbem fte bei

bem auswärtigen §anbel intereffirt waren, unb burd) Die £an-

belSunterbredwng 6cbabcn litten, jeberjeit mcfyr mit bem AuSlanb,

als mit bem 3nlanb fi;mpatl)ifirten.

©o mußte Die 2lgrifulturnation notfywenbig jttt (SinfidU ge-

langen, fte fonne ben fyödjften ®rab von (£ivilifation unt) Oieicfc

tl)um, von ©elbftftänbigfeit unb Madjt nur crrcid)cn, wenn rt

il)r gelänge, eine ^tanufafturfraft auf eigenem ^oDen 511 pflanzen,

unb fo entftanb \)ie 5lgrifulturmanufafturl)anbelenation, tie ein

ungleich vollfommencreS (Memeinwefen ift, als bie Agrifultur*

mtien ober \)ie tWamtfafturfyanbelenation, weil fte in iljxem 3iu

nein alle 23ebingungen Der Wationalprobuftion vereinigt, weil il)r

Arferbau von Der ifni bcfrudUenDen SRanufaftilifraft bunt Kriege

nid)t getrennt werben tarnt, unb weil bie $uvor auf einen engen

Na um befdnänfte sA)canufafturfraft nunmehr ften auf ein weites
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bebtet verbreiten, imD alle Darauf bcftnbltct^cii natürlichen $ätf6<

quellen 511 feinen ^werfen beiluden, folglid) bie $l)eilung ber

Arbeit im Häerbau fowofyl, als in fcen Sftanufafturen in einem

unenrliit größeren Sfafffab ^ 1 a ^ greifen fann.

Tic evfte Nation, Die Den 2lgrifu(turmanufafturfyanbe(eftaat

grünDete imD ihn pm $>oüfommenl)eit auebilbete, ift feie cnglifc^e,

unb wir Dürfen nur bie (Mefcfoidjte unb (Statiftif GnglanbS jur

$ank nehmen, um baö SBefen bei 9ftamtfafturfraft unb ben

£l>erth, Den fte für jebe große, nad) jjofyerer $krvollfommnung

ftrebenbe Station fyat, fennen 511 lernen.

£0 lange Gnglanb jtcl) bamit begnügte, ben ^anfeaten imD

Weberlanbern 2BolIe, 3tnn unb 23lei, £äute unb Butter 311 liefern,

unb toll ifnten IVanufafturwaaren entgegen ju nehmen, mar feine

£ctufffahrt fümmerlid), fein auswärtiger £anbel in ten £änben

ber gremben, feine ?(grifultut fo rol), baß bie Äornvreife im

^erhaltniß 31t ten gleifd^reifen bret* biö viermal §öl)er ftanben

ale gegenwärtig. Wort) bi$ in'ö fed^efynte 3a()rf)unbert tarn alles

Dfrji unb tfüdumgewäcfyfe aus glanbeuu glad)S* unb Hanfbau

war faum befannt Die 6teinfol)le lag unbefannt in ben 6in-

geweiDen ber (Srbe, unb bie (iifenvrobuftion war fo gering, baß

man ©erböte gegen Die 2fa$fu(jt beS DcofyeifenS unb ber G'tfen*

waaren erließ. Die gifduTeien an ben icüften würben von grem*

reu ausgebeutet. Tic £u'vblferung betrug vor (Sbuarb III. ntcfyt

über 1% ^iuiemen, unb bie (fngtanber waren gl jener Seit bie

crften Taugenichtfe unD WaufbolDe von (5urova. ticin Vant befaß

fötafytere Iranc-vortmittel im Tunern, unb nirgenDs war Der

ritte mehr gerähvret. 2$on ben #anfeaten war (ynglanb fo

abhängig, baß noety ^etnridj VIII. Jiriegefcbijfe von ihnen ent*

lehnen mußte, unb tic Unwiffenfyeit war noety im fünfzehnten

^abvbunrevt \o groß, Daß ber englifd}e (Defanbte ju DJom, als

t reu £ ouig von Portugal mit ben g l ü tf l i ob e n 3 R f * l

n

belehnte, in Der Vlngft nach Qaufe eilte, vermeinenb, bei heilige

Sätet habe (\nglano an ^cn Jiönig i>o\\ Portugal verfdumft.

lureb bie 9R<mufafturen warb ber Zteinfohlenbergbau unb

MiücimlMrrfahvt gehoben, warb Ivnglanb In ben @tanb flefeft,

allen Nationen Staaten anzubieten, unb ihre ^lohftoffc unb Ägri

fulturvrobufte im ?aunh entgegen JW nehmen; Durd) Die ^enmh
rung Ter Aaluifhevolferung warb Nachfrage nad) gefallenen Aifeiu*n
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erzeugt unb Die gtfcfycrei emporgebracfyt; bie <£anbekMnarine, bic

tf üftenfdnfffafyrt unb bk gifcrjerei eräugten eine mächtige Ärieg^

marine, welct/e überall bie wicfytigften Snfetn unb bie 3u9ättge Su

allen beeren unb glüffen eroberte, unb ba6 9ftanufafturmarftgebiet

Der Station erweiterte. Slnfänglid) auf bie SBottmanufaftur be*

fc^ränft erftreefte (Snglanb nad) unb naefy feine £l)ättgfeit auf alle

anbern 9ftanufaftur$weige, ftad) nad) unb nad) in allen alle

anbern Nationen au£, fowofyl \m$ bie greife, alö bie Quantität

unb Dualität ber Söaaren betraf, fet/uf ganj neue Snbuftrie*

Steige, nne §, 33» bie 23aumwolfenfabrtfation, bie balb an $te

beutcnfyeit bie Sucfyfabrifation weit übertreffen follte, probucirte

mel)r (£ifen unb (Sifenwaaren, als alle anbern Nationen ju-

fammengenommen, jeietynete jtd) oor allen Räubern in fünften,

in äftafdnnerien unb burd) neue (Srftnbungen au$« 2ßenn man

ben gegenwärtigen 3uftanb beö engltfcben 2ltferbaue3 unb ber

©runbeigentlutmer mit bem früheren oergteicfyt, fo feilte man
glauben, alle biefe gortfd)ritte in ben Sttanufafturen feijen nur

gemacht werben, um bk ©runbetgentln'tmer unb bie ?lgrtfulturiften

überhaupt ju bereichern* 2)enn mit ber QSerooltfommnung unb

$ermel)rung ber s3^anufalturen unb be3 §anbel3 wud)ö bie 23e*

luUfevung um ba$ güitf* unb (Secfyefacfye il)re$ früheren 23eftanbe#,

unb mit il)r $ugleid? bie 9?ad)frage naef; 2lgrifuiturprobuften, folg-

lich bie greife, bemnad? bte £aglöl)ne, bk Diente unb ber 2Bert()

be3 ©runbo unb 23oben$, wäfyrenb auf ber anbern @ette bie

greife ber 9ttanufafturbebürfniffe beö 2lgrifulturiften burd) bie

innere @oncurren$, buref) bk (£apital»ermel)rung unb bie gort*

fcfyritte in ber sJRafcr/tnerie unb in ben $erfal)rung6weifen ftd) fort*

wätjrenb »erminberten. Dem 5luffommen ber sUianufafturen fyaupt*

fäcfylid; ift bie ^evbefferung ber ©trafen, ber gluj?fd?ifffal)rt, bie

Anlegung t>on Kanälen unb (Sifenbal^nen jujufcfyreiben. Ter

Slgrifultur finb aber biefe SBerbefferungen nod? mel)r ju gut ge*

fommen, als ber sItfanufafturinbuftrie. Ü)enn baburcr; warb bie

^libett^tl)eilung unter bm »erfcfyiebenen ?lgrtfttltuqweigen im

©rofen bewerfftelligt, baburd? erft würben bie 5fgri!ulturiften in

ben 8tanb gefegt, tljren ©runb unb $oben für biejenigen Kul-

turen ju benü^cn, bie ber Statur beffelben am meiften cntfpradu'it,

unb mit ben (5onfumenten biefer *}3robufte auf ber ganzen Ober*

fläcbe ber Snfet in 2krfefyr ju treten, wäl)renb fie früher nur
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auf ibre näcbften Umgebungen bcfdmanft waren. 2ßie ^ic utatc-

viellen ^erbeffcrungen auf bie geizigen uub gefellfd)aftlicben 3^
[täube feirfen, Krgt am Sagt: Sngfanb ift ntcfit allein b$8 veid;ftc

unb genn'vbfletßigftc, eä ift and) ba$ mädnigfte uub unabbängigfte,

bat freiefte uub chnliftrtefte ©enteinwefen ber Ghbe. Uub umc

im Urforung bei Jhtltitr bie einzelne (Stabt über ba6 in ibvcm

^cvcid> liegenbe £anb burd) bic £raft bcv if)r ju @ebot ftcfyenben,

geizigen uub materiellen Mittel l)errfcr)te, fo fefyen roir jefct biefe

@rfd)enumg ftcf) iu einem unenblidj größeren 9)?aßftab külebct^

holen: (5nglanb bel)errfd)t alle Speere uub Jhtftcn, es ftrebt natf)

einem Seltmanufafturmcncpol uub tamit nach 2ßeltl)errfd)aft.

£aß bte SÖcanufafturfraft bic SBurjel bev englifeben ©rößc

fety, wer fann eö in Slbrebc [teilen? 5lud) über tie Urfacbe be$

?luffomnten$ bev sJJianufafturen bei einer Nation, bte juv Seit,

oft Die Italiener unb 3)cutfd)en in Jhmften unb ©erwerben, in

freien unb wol)lorganifirtcn ©emeinwefen fidf> auejeidmeten, ncd)

tief in Färberei ruTfunfcn war, war man 3al)rfyunberte lang ein^

verftanben: allgemein erflärte man ftcr) biefe @rfd)einung au£ ber

fett @buarb III. mit nur gerungen Ilntcrbrcdumgcn befolgten §an*
bclepolitif. 3a, fo fefyr war man bar>on überzeugt, baß biefe

$olitif in granfreief/ 9iad)al)mung fanb unb jwar mit au$geäcicfy=

netem (5rfclg. Xenn baß bie 9ßiberrufung be£ @bift3 i>on Nantes

mit ber StarJet wieber aueriß, roae (5olbert gepflanzt tyatte, baft

i bie sJDcißrcgierung ber fran^öfifden Jibntgc alle beftebenee

3nbuftrie niecerbrütftc unb feine nette attffommen ließ, ift bo$

wohl rem Kolben nnen 8vftem nidu ;ur Vaft ßl legen.

(£rj) einigen Wclebvten M vorigen 3af)rbimbert3 war bie

(vmreefung vorbehalten, baß tk SRamtfaftUrett, mit entfernt tic

lridtigfte, cioiliftrenbe unb beretdembe Sltafl pi femt, nidt einmal

Ott materiell prcbtiftio |ti betvadnen fetyen, unb ta^ bie 2i>ol)lfalnt

aller Golfer Der lc vbe nidt auf beffere Steife beförDert werben

fönne, alc bltf$ allgemeine ^anrclofvcibcit. .lic gan^e fteft,

Cucenao, muß alc eine Uniiurfalrepublif oon

si auf leu ten betrachtet werben.

x
\u biefe« Ncfultat famen bie ^bvfiofvaten Daburd>, ta\^ fte,

von bev onciiucualität unb bem ^tobttftioneoroeeß bev "snbirubuali;

tat anegebenr, Die Unartu- beo Weidthume in erforfdum fiid>tcn,

unr biefolbc in rem Reinertrag be* ( shunbe tutb ©obftt^ geftmben
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$u fyaben glaubten, unb baß fie bie Nation unb bie Nationalität

mit ifyren befonbern 3uftänben unb 23cbürfniffen gän^ich ignorir^

Un, ttäfyrenb früher bie *Politifer unb *Fubliciften — ber Natur

ber £>inge gemäß — bie Nationalität unb %e 93erv>ollfommnung

^um ,§auptgegenftanb tf)rer Unterfudnmgen unb $ur Hauptaufgabe

ifyrer 23eftrebungen machten unb, oon il)r auSgeljenb, bie Urfacften

ber getftigen unb materiellen 3Bol)lfa!)rt beS gefammten ©emein-

roefen£ §u erforfcfyen ftrebten. Offenbar roar biefe Schule burcft

bie foSmopolittfct/e 3bee ber äöeltljanbeföfreifyett $u ii)xtm fallen

Naifonnement gefommen» Um bie Scr/äblidbfeit ber nationalen

§anbel£maßregel ju beroeifen, mußte fie bie Sterilität ber Sttanu*

fafturen unb \)k @riften§ ber Unioerfalrepublif fmajren. SNit

£hie$naty !am ber fatfct/e tfoSmopolitiSmuS in bie politifcfye £>efo-

nomie, roarb bk ^rioatöfonomie mit ber Nationalökonomie r>er*

roecfyfelt*

23eibe, £o$mopolttiSmu3 unb 3nbfoibualt$mu$, würben oon

2lbam Smitl) fortgefefct* 2ln bie Stelle bc£ *Probuft$ \)k bloß

materiell probuftioe 3(rbeit unb ben £aufcbwertr) ber ^robufte

fefccnb, erfannte er §n>ar ben Sftanufafturen ben @barafter ber

^robultioität $u, jebod) nur in fo roeit berfctbe mit bem ^rincip

ber allgemeinen £anbel$fveifyeit, roie er fie oerftanb, oereinbarlicb

roar, unb ol)ne bie Natur unb bie3"ftänbe, 3wecfe unb 25ebürf*

niffe ber Nationalität unb ben Einfluß ber 9Namtfafturfraft auf

bie Nationalität §u roürbigem tleberall, roo nicfyt oon ber ^an-

belSpolitif \)k Nebe ift, gibt Smitl) ju , tk 5Nanufa!turen fetyen

bie 33aft$ be3 innem SBerfefyrS, be3 auswärtigen £mnbel3, ber

Sct)ifffal)rt, beS fcerbefferten 2ltferbaueS u, f. nx; er jeigt, roie

legerer nur in ber Näl)e, ober burcr) ben 93erfel)r mit großen

Stäbten gebeifye; er fagt ausbrücHicr) : „2llle3, woburcr) ben

sJNanufafturen Slbbrucl) gefcfyefye, fct)abe am meiften bei» ?feferbau."

Äuq man fönnte aus einzelnen Stellen feinet 21>erfe$ \>k bünbigfte

2lbf)anblung über bie Natur unb ben SÖertfy ber Sftanufafturcn

$ufammenfe£en. 2Öo er aber von ber 4>"mbel£politif fpridjt, roirb

überall auf bie Natur ber 9J?amtfaFturfraft unb auf tax Unter*

fcfyieb berfelben oom Slcferbau feine Nütfftcbt genommen» «£>ier

raifonnirt 2lbam Smitf) überall nur mit allgemeinen ?lu$brücfen,

$ 33* ^robuftion, Arbeit, Kapital u* f. \w, Ijier voirb überall bie

3nbioibualität unb ber Saufcfywertl) oorangeftetlt , unb baS SÖefen
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ber vrobuftiven Äraft unb ber Nationalität verfannt: „3tfetf6'3tl?

bitribuitm weiß am heften, tvic et feine (iapüvile am nüjjlicbften

vertvenben fotl — bie greiheit tft ber ^rotnftion am juträgltdhften

— ben auetvartigen ^anbel birigiren trollen, beißt fo viel al# von

3taat£trcgen verfdu-eiben, trie bie 3nbim'buen il)re Kapitale luv

nufcen feilen. — (Vtnc Nation gewinnt immer beim auswärtigen

£anbel, intern fte ja bed^ für bie eingehenben haaren einen gleidum

betrag an Berthen naen bem 2Ut£lanb fdu'tft; bie (5tnfuf)r hat

immer einen gleidmtäfngen betrag an ?!u$fuljren jut golge. —
Tiefer §anbel würbe niebt ftattfinben, wenn niebt beibe Tfjeile

an SBertben gewonnen. — £ie verminbertc (5inful)r muß eine

verminberte 9luSful)r jur geige haben. C^tnc Nation fattft ifyre

^nbuftrie nie über ba£ auebefynen, was il)r Kapital ut erfdjwingen

vermag, bind) «ftanbelemaßregeln aber laffen ftcfc bie C^a^ttalc

nidu vernichten. — 2öie bei ben Snbivibuen, fo ift e$ bei ber

Station 3"horbcit, tie 2Öaaren nid)t ba ut faitfcn, wo fte am

trehlfcilften $u fjaben ftnb, ein edmeiber würbe tl)öricfyt lianbeln,

trenn er aüä) feine ^duthe felbft fabriciren trollte. — @infttl)rjöllc

orer Prohibitionen fönnen t}en 9ieid)tl)itm nid)t vermehren, fte

fönnen blof? CSinu'lnc auf Soften ber (^efctlfdbaft bereidurn, inbem

fte ben OVtrcrbtrcibenbcn gegen bie (Hmfunumtcn ein Monopol

gewähren. — 2>er Nattonalreid)tf)um ift nnv ba6 Aggregat be£

Weiduhumö aller ^nbivtbuen. — 3ebee Vanb ift f)inftdulich getviffer

^roDuftioncsweige im ©efty befonbercr ^ortbeilc, t^ie rt am beften

bei freiem ^Jeltverfehr aucutbeitten vermag nnb tie ifym bmd^ t^ie

Vlbicrliefmng gegen baö Vluelanb verloren gehen. Wan benfe

nur, wenn 3ehottlanr Äff« vrobueiren trollte. — 3Mofj in bem

am ll, trenn eine Wation etneo befonbern 3nbuftric}tveigeo ju ityrer

:hcirigung bebarf (\. ©< (5nglanb ber £dufffabrt) ift tie be*

»onrere ^egünftigung beffelhen burd? 2?efdnänfnngcn ju rcdjtfer*

tigen, benn Wadu nnb Unabhängigfeit ftnb nichtiger alo fRffdj

thuni QN läfn ftct> nidu läitgnen, t<\\i bunt Prohibitionen

nnb 8dm|3iblle einzelne ^robnftionooreige gehoben trorben finb,

aber co ift \u bezweifeln, bafj bie Station baburd) gewonnen,

intern fte ohne Zweifel in anbeut Virtiteln mehr verlor, altf fte in

ben bnrd) fünft lid'c Mittel emporgebradUen getronnen hat." —
Unb tot Nefultat biefer fett Wbant £mitl) allgemein alo SBfttyrftit

anerfannten Ohuntfäfce in ^euebung auf Cniglanb ift b\e\e* -
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„(£nglanb ift nicfyt t> it r cf>
,

fonbern tvofe feine« £anbel$fvftcm$

Ut Netcfytljum unb Wtafyt gelangt."

9?te ift bie SBelt burd) ein fopr)iftifd)eg Naifonnement mefyr

irre geleitet worben, at6 burdl) baö fyier angeführte, unb nie ift

ein fopr)iftifcf)e# Naifonnement a\\$ %id)t getreten, ka$ unter bem

?luefyängefcf)üb einer großen foSmopolttifdben 3bee, ber 2Öeltr)an*

belSfreir)eit, größeren (SgotämuS verbärge unb mefyr baju benü|t

korben wäre unb nodr) immer baju benü£t wirb, bie Nation irre

^u leiten, um einer einzigen baS größte aller eriftivenben unb ge*

benfbaren 9Nomtyote, ein 2Belt*, SDknufaftur* unb «franbelömono?

pol, auf Soften ber £h)i li fa t ion , beS 2Bol)lftanbe3, ber Unab*

r)ängtgfeit unb sD?acf)t aller übrigen Nationen ju öerfcfyaffen.

(£ine£tr)eil3 , um ju erftären, warum ba$ Naifonnement 2lbam

<Smitr)$ Im ben Slufgeflarten unb 2)enfenben, tro£ feiner grunb*

falfc£)en 2?a(t6, Eingang finben fonnte — anbernt^eilö, um un$

jum »orauö gegen bie 23erbäd)tigung $u »erwafyren, a(6 wollten

wir bie 3rrtl)ümer beSjenigen (SfyfiemS aufwärmen, ba£ man mit

bem tarnen 9Nerfantilfi;ftem be$eid)net r)at — fyabm wir atlererft

§u geigen, in welchen 23e$iel)ungen 5lbam £mitf), ben twr üjm

gang unb gäbe gewefenen ?lnjidj)ten gegenüber, $ltd)t tjatte»

3Bal)r ift im allgemeinen M biefem elftem bie 3bee ber

allgemeinen §anbel3freil)eit. @leid)Wie bie Einigung ber einzelnen

<Stdbte , ber einzelnen $ror>in$en unb Räuber $u einem frei unter

ftd) r>erfel)renben ©anjen allen Snbioibuen oortfyeilliaft gewefen

ift, fo muß auefy bie Unir>erfatl)anbel6freil)eit iuntl)eü()aft für alle

einzelnen Nationen wirfen. 2>ie Nealiftrung biefer 3bee fefct aber

eine Einigung unter bem Ned;tSgefe$, eine llnioerfalconföberation

unb bie Unmögfid)feit be$£rieg3 i>orau$, \xm fte jefct unter tm
yerfcfytebenen <2täbten unb ^voüinjen ber einzelnen Nationen be^

ftel)t. (£ine feiere £onföberation ber Kationen faritt ftd? jebod)

nur bilben, nadfybem bie sU?el)r$ar;l öon Nationalitäten pi einem

Siemticf) gletd) r)of)en ©rabe fcon (Jioitifation, 9ttifyf)um unb Wnüt
gelangt fe*;n wirb. 80 lange aber bie Nationen einanber in it)rer

natürlichen grei^eit gegenüberfteljen, fo lange noü) jcrieg_beftet)t,

ift bie (Spaltung il)rer Nationalität, bie $ermefjrung ifyreS $ßct)b

ftanbeö, it)rer 9Nacfyt unb ber Garantien il)rer tlnabfjängtgfeit

unb ©elbftftänbigfeit, in unb burd) fiel) felbft, Hauptaufgabe jeber

Nation, unb wenn e£ Hat am Sage liegt, baß biefe 3we<fe in
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möglitfft öotffommenet SQßetfc nur erreicht »erben fönnen, wenn

iebe Nation mdglic^ft balb bar)in gelangt, tue ÜDtonufafturfraft

mit ber 2lgrifultur auf itwem eigenen Territorium ju vereinigen,

wenn et flar ift, ba^ fte nur burcr) biefe Bereinigung ein in ftd)

felbft vollfommener unb nad) außen mächtiger 9cationalförper ju

Wtxbetl vermag, wenn e3 flar ift, baß bie 2lgrirttlturnation nur

burcr; Regung unb 25efd)ü$ung tf)rer inneren 9Jcanufafturen gegen

auswärtige (5oncurrenj biefeö Siel erreichen fann: fo wäre e$ eben

fo tr)öridjt,.wenn bie Nation burd) Orucfftcfyten auf ben SSerluft

an 2Bertf)cn von einer folgen (Selbftvervotlfommmmg abftefycn

wollte, al$ e$ läcfyerlicr) wäre, wenn eine Nation, um bie Ärieg^

foften ju erfparen, ftet) abgalten liefe, bie Eingriffe einer anbem

Tiativn burd) 2Baffenmacr)t abjuwenben*

8u6 biefem ©eftcr)t^^unfte betrachtet erfct)eint biejenige §an^

belepolitif, welche bie ^flanjimg einer ber Nation eigentümlichen

9)tanufafturfraft jum ©egenftanb r)at, aucr; jugleid) als biejenige,

welche bem foemopotitifcf?en ^rineip am beften entfpricfyt SBenn

Cagegen in golge ifyrer bisherigen £anbel3politif unb iijxex übrigen

9iationalvert)ältniffe eine Nation in tfyrer
sJftanufaftur*, £anbelo*

unb (Etreitfraft einen unermeßlichen Borfprung vor allen übrigen

Nationen ber (5rbe gewonnen fyat, wie in unfern Sagen bie

engltfcfye, unb wenn nietet getäugnet werben fann, baß unter

Den gegenwärtigen SBeltvertjältniffen tiefe Nation bei freier Gon-

currenj auf allen sJJ?anufafturmarften ein SBeltmanufaftur? unb

Jpanbelemonopol erlangen, alle anbem 336lfer ju unmäduigen unb

abhängigen 2lgrifulturnationen begrabiren, auf biefe 2ßeife 2Belt*

bei vütaft begrünten unb fomit bie 33ebingungen einer freien ($on-

föreration unabhängiger unb felbftftänbiger Wationen vernichten

würbe, fo erfd;eint bei ben gegenwärtigen 2Beltverl)ältniffen bie

unbebingte £anbelefreil)eit al£ bem wahren #oemo}>oliti$muö

wicerftreitenb.

2Bal)r ift ferner bei biefem Softem, baß bie Statut bie ver*

renen Nationen burd) fllima u. f. w. in verriebenen Sßrc

ruftieneuveigen befonberö begünftigt luU, ba$ eo tl)örid)t wäre,

in citottlanb ©ein pflanzen ju wollen unb il)n nidjt lieber in

granficicv \\i taufen, in Stanfreid) Baumwolle pfiamen pi wollen

unc fte nidn lieber in Worbamcrifa |M fyolen. gälfd)lid;er Sffieife

bat man aber tiefe? mir auf \^\e Wgrifnlturprobuftion anweisbare

•!#, gcfamtncltc W<vU II. S
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Argument audj auf tue s)J?anufafturen ausgebest, Die Wanxu

fafturen gebeten in allen 21grifulturlänbern ber gemäßigten 3one,

oorauSgefe^t nur, baß biefe £änber ausgebest begeifert, fultioirt

unb gebilbet genug fetyen, b. () ba$ fte bie erforberlicfyen geiftigen

unb materiellen Mittel beft|en. 2Benn man auet) in Scfyottlanb

nicr)t mit $ortl)eil Sein baut, fo ift e6 bod) in granfreieb, £>eutfct>

lanb unb 9?orbamerifa eben fo gut mögtief), Siftanufafturen $u

pflanzen, als in Omglanb unb Scfyottlanb- (§3 ift tr)öricf/t, biefen

le^tern Sänbern eine befonbere Befähigung in biefer «§inftcr)t ju*

$ufcr)reiben, wenn boc^ au$ ber ®eftf)tcr;te erhellt, baß in frühem

3eiten bie gabrifen auf bem kontinent beffev gebieten ftnb, als

auf jenen Snfeln- (Snglanb mag in feiner (Stemple einige

$ortbeite oor ben ßonttnentallänbern »orauS fyaben, biefe aber

beft&en wofylfeilereS $ol& unb unbenüfcte 2öafferfälfe. Sobann

ift eS noefy gar nicfyt entfe^ieben, ba$ nicfyt noefy eine neue beroe*

genbe Äraft entbeeft wirb, bie gar fein Brennmaterial ober boefy

weniger erforbert, als bie £>am:pffraft SebenfatlS erfct)eint als

unlaugbar, baß jener ^oxtyeil beS wohlfeileren Brennmaterials

weit aufgewogen werben fann buret) wohlfeilere Lebensmittel, ge*

ringere Steuern u* f* W. 9?ur in Be^iefyung auf einzelne ©cgen*

ben unb einzelne ©ewerbSjweige eriftirt biefer Unterfcfyieb* 60

ift eine f)ol3* unb wafferfraftreicfye ©ebirgSgegenb in gewiffen

Sftanufafturen oor ben Ebenen beoorjugt. 2)iefer Bor$ug befynt

fiel) aber nid)t auf ganje Nationen unb D^eicfye aus, welct)e bie

oerfct)tebenartigften ©egenben in ftet; begreifen. 2luS biefem 2lr*

gument folgt bemnact) nur, ba$ eS tl;örid)t ift, bie 3lgrifultur*

probuftion einer Nation burcr) 2lbf)altung frember ßoncurrenj

beförbem ju wollen, weit man baburd) bem ©runb unb Boben,

bem Jtlima u* f. w* ntcfyt biejenigen (Sigenfcrjaften »erteilen fann,

Weiche ifjm bie 9?atur oerfagt Ijat. 3n biefer Bejiefyung ift baS

Argument »ollfommen gegrünbet, unb eS muß jugeftanben unb

anerfannt werben, baß freier $erfet)r mit 2lgrtfulturprobuften

unb D^o£)ftoffen allen Nationen in allen Stabien if)xex (£ntwicflung

unb unter allen Umftä'nben unb Berl)ältniffen am ttortfyeüfyafteften

ift, unb baß bie früher beftanbenen unb noct; beftel)enben Be*

fcfyränfungen biefeS 23erfel)rS, mögen fte nun in 2lbt)altung ber

fremben 3ufutyr ober in SSerfjinberung ber 2luSfu(jr befielen, ferjäb*

licfy unb ungerecht ftnb. $)urcr) Berfyinberung ber ^robufteneinfuf)r ,
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wirb nur bie Sftanufafturfraft be6 ?lu£lanbe£, t>te beer) baö votc^>^

ttgfte ^forbeumgemittel be3 innevn 2lcferbaue$ tft, nieberge*

galten, ofyne bem ?l(ferbau felbft trgenb 9iu&en ju bringen» 3)urd)

$>evr;inbevung ber sl>robuftenau£ful)r wirb nur bei* ?lrferbau nie*

bevgebalten, ebne bajj man r>erjtcf;ert wäve, baß baburdj bie

9Ranufafturen begunftigt Werbern ©an? anberS aber wirfen bte

93ortf)eile, welche ben innern SJcanufafturiften »er ben auswärtigen

geftattet werben, öorauSgefefct, bap bte Nation im Uebrigen ju

(ymperbvingung eine« 9}tanufafturfraft befähigt, unb baf ber

Zduit^elt niefu übertrieben \t% benn ba$ 2luffommen ber SOIanu*

fafturfraft fteigert buref) 23ermel)rung ber ^Begeiferung ic. bte

9cacf)frage nadj Lebensmitteln, Dforjfteffen u. f. \x\, femit bie greife,

bte Saglöfyne unb Renten unb bamit ben ©üterwertb). 3)ie 2[gri*

futtuviften gewinnen baburd) äefynfältig, was fte für it)re SBtantt*

fafturbebürfniffe eine 3*itlang mefyr be*,ablen muffen. 2lud) baitevt

Die in geige ber Sd)u^ette bewirfte Steigerung ber Sttanufaftitr*

pretfe nicfjt ewig. 3m Ö>egenti)eil — bei jeber jur ^flanjung einer

3ttanufafturfraft befähigten 9?atien mujj bie buvcb Sdjuj^öü'e

bewivfte innere @eneuvven$ bie greife ber SJcamtfaftuvwaaren im

l'auf ber 3eit Wohlfeiler fteüen, als bie fmb, ju weld)en fte friiber

r*om 2luelanb belegen werben fonnten, weil ber etnt)einufd>e

s3)camifaftuvift, febalb jid) ber innere Snbuftrie^weig in ber 2Igri*

fultuvnatien gehörig auSgebilbet fyat, bie mit 2luSfuf)r ber

rKobfteffe unD mit tfinfiifyr bev gabvifate vevbunbeucn heften unb

>>anDelegewinnfte nidu auf feine greife fd^lagen bavf. XMuf biefe

f«
gewinnt buref) tat» Muffomnten einer innevn Wanufaftur-

fraft bev Vlgvifultuvift beppelt unb anfyaltenb — einmal bind)

ftete ^evminrerung ber greife feiner sJJcanufaftuvbebitvfniffe unb

Cann bin* ftete
s-l>evmel)vung bev greife feiner ^vebufte unb beö

t&ertyä feine* (Mrunbä unb Gebens. 2ßir muffen nod) einmal

mieDabelen: 2mitr)'e fd)ettifd)e$ SBcinbauargument, wemit er fo

großen tfffeft machte, ift in ^eu'etyung auf bte 9flamtfaftuvfvaft

ein faffd*»e& (5nglanb liefevt baju bie fravyanteften Belege.

int bat ben SRietedanten ibve siüel(enmanufaftmen geraubt.
s
l<ev (Stuart III. war ee ven bev Statut nuv uiv ^ellpvebuftien

berufen« ßnglant bat Den nevbifd)en Weidu-n unb leutfd'lanb tic

:; unt ^tablwaavenfabvifen geraubt; fpater erft bat et feine

cteinfchle Dafür ut »erwenben gelevnt. C^n^lanb l)at gvanfveid)
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eine* £r)eil£ feiner (Seibenmanufafturen beraubt. Stein 8anfc

ber (Erbe ift weniger ba$u berufen, unb bocr) fcr)ci^t
s)Jc\k Queen

feine jefcige 6eibcnmanufafturprobuftion auf 13 Millionen *Pfunb

(Sterling* (Englanb l)at Dftinbien feiner Baumrootlenmanufafturen

beraubt, lein Bolf ber (Erbe voar burcr) bte 9?atur feiner 2(gri*

fultur unb bnrer) uralten Beftfj mefyr ju auSfcfyließlicber Betreibung

biefeS -üftanufafturjroeigS berufen, alö tk £inbu3, (Engtanb ftet>t

in biefem 2lugenbticf im Begriff, Ü)eutfcr;lanb, granfreicr) unb

alle Sänber beS europätfcr)en (EontinentS iljrer 3ar)rtaufenbe aU

ten £anf* unb gtactjSmanufafturen ju berauben , roär)renb biefeS

$eicr) M$ in bie Witte be6 vorigen 3al)rr)unbert$ allen anbem

Sanbem (Europas, bie minbeft htltioirten nid)t aufgenommen, in

biefem 3nbuftrie$roeig roeit nact)ftanb-

Söat)r ift e$ inbeffen, t?a$ nidjt alle Nationen ber gemäßigten

3ene in allen ©tabien tljrer Kultur ju ^ftanjung einer Wann*

fafturfraft »ermittelft be$ €cr)u£ft;ftem3 gleichmäßig berufen ftnb*

9for)e Säger* unb ^irtenoölfer, im 2lberglaubcn, Müßiggang unb

Unrotffenl)ett, in <S*Tar>eret unb ihtecr)tfcl)aft »erfunfen, ober in

ir)rer Kultur jurücfgefommene ober ftagnirenb geworbene 5lgrifultur*

nationen, bie au$ fanget an ben allernötljtgften Transportmitteln,

ben atlernötfyigften bürgerlichen (Einrichtungen u* f* ro. tt)ren Slcfer*

bau nod) fo roenig entroicfelt r)aben, baß fte hei großer grucfytbar*

feit it)reö BobenS in 5lrmutt) fcf)mact/ten (roie 5* B. ©panien,

Portugal, 6icilien, bie Sürfei, bie mittelamerifanifct/en 9cepublifen),

werben am fc^nellften unb ftcfyerften buret; freien Raubet mit eim*

liftrteren unb reicheren Nationen, b* f). buret), ben 2luStaufd) tt)rer

*ßrobufte gegen frembe gabrifate $u (Etoilifation unb $eicr)tl)um,

$u befferen gefellfcr)aftlicr)en (Einrichtungen unb ©efefcen, ju Be*

»olferung unb 9ttacr/t gelangen* 5lllerbingS geraden bergleid)en

Golfer in bie 5lbr)ängigfett ber mit iljnen fyanbetnben Sftanufaftur*

nationen, aber tiefe 2lbr)ängigreit bauert nid)t ewig; auef} fte n>er*

ben auf biefem 2ßege, wie einft (Engfanb burefy ben £anbel mit

ben ^anfeaten, ju einem ©rab ber Bitbung gelangen, wo ifynen

bie ^Pflanjung einer eigenen 9Jknufafturfraft rätt)ltcr) unb oortfyeif*

t>aft fet;n wirb- 3)iefe periobifcfye $lbl)ängigfeit ift ber ^reiS, ben

fte für il)re (Er$ief)tmg jur Unabfyängigfeit ju entrichten fyaben*

(Enbticr; ftnb ju Behauptung eines (Sdr/ufcfr/ftemS nid)t berufen:

leine an 3^1 ber Bürger geringe unb an Territorium befct)ränfte
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Staaten unD Vänber, weil (tc nidU Die })ianmgfaltigfeit unb ?te

beutenbeit Der itatätlichen, geiftigen unb materiellen §ülf3mittel

unb Diejenige ©roß e be$ Süftarfteö unb $erfdn'ebenr)eit ber 33ebürf-

nijfe unb bei Nachfrage baibieten, welche erforbert wirb, um
eine innere ~\>ianufafturfraft in'rmittelft ber innern @oncurren$

511 pflanzen. Dergleichen Bwergnationalitäten rönnen nichts 33cffereö

tr)un, alö ftd) an anbere benachbarte Nationen anmfd)ließen, ober

ftcr) mit ilmen $u oerfd)mel$en.

3n 23ejte$una, auf Nationen unb (Staaten ber oorerwäfynten

Stoffe bat 2lbam 5mitl) gan$ red)t, wenn er behauptet, bie ©d)u^
jölle gewahrten ben s4$robucenten ein Monopol gegen bie (Son-

fumenten. 33ei allgemeinem Mangel an 23ilbung, greibjeit unb

materiellem (Sa^>tta( werben in Dergleichen Sdnbern nur wenige

Unternehmer ftcb ftnben, welche ($inftcr)ten, Gräfte unb 2uft bt*

ftfcen, ftd) mit großen Snbuftriejweigen ju befaffen; e$ wirb alfo

feine C^oncurrenj im 3nlanb eintreten, Die 9ftanufafturiften wer*

Den fortwäbretiD iWonopolpretfe behaupten, unb bie Slgrifulturiften

wer Den bee großen 93ortl)eil3 beraubt feim, ben fte au$ bem 33e*

mg wohlfeilerer aitölanbifd)er gabrifate unb aus großem Sßro*

Duftenabfafc nacr) bem 5luelanb gießen formten; bie $ermet)rung

ber probuftwen Gräfte be£ Sanbe3 wirb fomit nur langfam oon

Statten geben. Ü)iefe (Srfar)rung t)at man bei allen <Scr)u&fv/fte?

neu ber m\tU\* unb fübamerifanifcf)en Staaten gemacht, wcld;e

riefe* 3r?ftem Den ^uubamerifanern nacr)at)mtcn, ol)ne m beben-

fen, Daß fte Der Dam erforberlidKti intellectuellcn, gefcllfd)aftlid)en

unb materiellen Gräfte ermangelten.

<iin Monopol ganj anberer 2lrt begrfmbet bae ©dnifoftyftem

bei 9taHontn, bie an intelligent Woralität, Vlrbeitfamfeit, 33e*

l)arrlid;feit unb Sparfamfeit ben £)eutfd)en gleid;en; bie in Riffen-

fd\iften tuiD Jiunften, in ber grud)tbarfeit [tyctß (iTfinbungtfgeifte*

mfycidjnen, wie bie Ieutfd)en; bie ein weitem, mit ben mannig-

faltigftot ^Hilfsquellen auogeftattetee, oon ml)lreid)en Strömen

unD Alüffeji beuMffeiteo, mm $t)eil t)od>ft frud>tbarco Territorium

unD ein Jilima beulen, in weld^em Die Vlrbeitofraft alo eine ein

beimm-be Wan$e in Julie wad;ot, wie Die beutfd;e; bei Nationen,

Die, n^k Die beitifdu , unter ben ungünftigften sikrl)altniffen ifyren

Vlcterbau |U 9lutt)e gebra<$J l)aben, Die (dum in früheren 3eften

un $eft& ber Wamtfaftur unb ^aubelofuprematic gewefen ftnb,
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unb nur Durd) einen unglücklichen Umfcfywung ber 3)inge, burcf)

namenlofen Unftem, burd) *MigionSfpaltungen, ^evritortaljer-

fplitterungen unb »erfyeerenbe Kriege biefen l)ol)en ©tanbpunft

verloren fyahen, unb benen nic^tö feljlt, als ein »erbefferteS SranS*

portfyftem unb ein tüd)tigeS «gmu^fyftem, um ben bödmen ©rab

r>on 2öol)lftanb unb (Shnlifation, oon 9flad)t unb Unabhängigkeit

$u erreichen» 23ei folgen Nationen ift zwar baS ©d)u|fyftem

aud) ein Monopol, aber ein notl)wenbigeS unb wohltätiges, wie

baS beS ®runbeigentl)umS* (So ift ein Monopol, welches ber

ganzen Nation gegeben wirb, unb an welchem jebeS Snbtoibuum

nad) belieben Xfyäi nehmen fann; ein Monopol, baS, inbem es

bie ganze Nation auf bie fd)nellfte Söeife in ben 23eft£ einer ootl-

ftänbtgen $ftanufafturfraft fefct, ben ßonfumenten (b* $. ben

Agrifulturiften) nne ben *ßrobucenten bereichert — ein Monopol

nnferer Nation gegen bie fremben Nationen, bie jtcfy nid)t über

Ungerecfyttgfett beflagen fönnen, weil fte fcr)on zuoor ir)ren Ange*

porigen ein älmlid)eS Monopol gegen unfere Angehörigen gegeben

tjaben, 28at)r ift hei ben Argumenten <5mitl)S, ha$ jebeS 3nbb

oibuum feine (Kapitale am gewmnreicr)ften anzulegen unb fein

©efct)äft am beften felbft zu betreiben n?etßj baß ber Staatsmann

ein £l)or wäre, welcher fict> anmaßen wollte, bie 3nbioibuen in

$erwenbung ifjrer Kapitale zu birigiren unb tfynen »orzufcfyreiben,

welchem 23eruf fte ftdj zu wibmen Ratten 5 baß hei perfönlid)er

greif)eit unb hei unbefcfyränftem §anbel unb SSerFefjr bie 3nbuftrie

am beften gebeifye. (Emitl) fyatte fcotlfommen rec^t, wenn er bie

sjkootnzialbouanen unb hie übrigen mannigfaltigen 23efd)ränfungen

beS innern $erfel)rS als fdjäbltd) bezeichnete. 9htr ift es fatfef),

wenn er €cf;u£maßregeln gegen baS AuSlanb als eine SBefcbrän*

fung ber greifyeit, als eine Anmaßung bei Regierung, hie %nbU
mbuen in $erwenbung ifyrer Kapitale birigiren zu wollen, bar*

ftetlt, <2d>on Montesquieu bemerft: „nirgenbS fe^ ber frembe

^anbel mefyr befer/ränft, als in freien, unb nirgenbS weniger,

als in fflaoifcr)en Räubern. 2öaS bem einzelnen Kaufmann nü#e,

fety nid;t immer bem £anbel ttortfjetlfyaft, unb leicht Forme hie

greifyeit beS £anbe(S tfnedjtfctyaft ber Snbioibuen zur golge

t)aben." 3)aS angeführte Argument ©mitt)S ift ein falfdjeS, weil

bie fcfyü£enbe £anbelSpolitiF, mit entfernt, jemanben in fei-

nen ©efcfyaften unb (£apitaloerwenbungen
zu befcr)ranfen unb ]\\



Dirigiren, allen 3nbiiubuen beö £anbe$ ein weiteres gelb für bte

nüfclid>e ^Imoenbung it)xex perfönlid)en Gräfte unb if)rer (Kapitale,

roie ber in ifyrem C?igentt)um befinblid)en Naturfräfte eröffnet unb

fiebert, unD et im llebrigen ben Qnnjelnen frei ftettt, ob fie barau$

Nufcen $ief)en wollen ober ntebt , unb tt>etl ber Staat bannt feine

2(nget)brigen nur ben Slngefyo'rigen frember Staaten gleicfyftellt,

tk bei iltt felbft taä nämliche ^rioilegium be$ innem ÜDtonu*

fafturmarfteä beftfcen. 2)er <&taat tfjut bamit etroa£, waö bte

Snbimbuen für ftd) felbft nid)t ju tfyun oermögen, unb wa£ ju

tl)un jie eben Darum ber Staatsgewalt übertragen baben.

SBafor ifl eä allerbingS, baß in ber georbneten bürgerten

Ou-fellfdaft ber Sdnteiber beffer tt)ut, feine Stiefel oom Sdntfter

ju taufen, alö fie felbft ju fertigen, ivie Smitl) fagt, unb baß

et tbbriitt oen Dem Sdjufier wäre, wenn er, um fein (bewerbe

ju fyeben, an feiner Zfyüxe einen Scbu^ott anlegen wollte, wie

Sa$ meint, 5(ber eben fo wafyr unb einleud)tenb fcfyetnt un$,

Daß ein SdmeiDer ober ein Scfyufter feine Nation ift. 3n biefen

^eifpielcn jeigl ftcf) red)t flar, in welche Srrtfyümer eine Zfyeoxie

verfallen mußte, bie überall nur Snbioibualitäten, nirgenbS Na*

tionalitäten in* 2luge faßt» Wein fefce nur ben Sd?ufter unb ben

Sctyneiber in ben galt jweier in if)xex natürlichen greifyeit einatu

lex gegenüberftefyenDen Nationalitäten, man »erfefce fte in eine

Stlbniß, gebe jebem eine jal)lrei$e gamilie unb benfe ftd? Innju:

Kap Der Sdjufter ben Sd>neiber bef)errfd)en null, ba$ ber Scfyneü

Der aber aud feinen eigenen tfopf fyat unb ficf> babei oor ben

fpifcigen Stylen M S dufter* fürcfytet. 33ei folgen 2krt)ältniffen

Dürfte von fdnu'iDerifder Seite Daö Selbftfdntljmacfyen nietyt fo

gOH| unvernünftig fevn, unb Dem Sd)ul)mad)er feinerfeite möchte

Dann wol)l nid;te anbetet übrig bleiben, alö Befolgung ber glei*

den t; olitif. Tiefe* OHeiduuß, wätyrenb et jeigt, wie wenig bie

$f)eoretifer bei
s

^eurthcilung be* internationalen ^anbel* auf

Die Statur unD ;}uftänDe ber Nationalität Nürffid)t genommen,

beweiet aud) abermal*, wie wenig fie bie wecbfelfeitigett 8et*

hältniffe |tpif$en Vlgrifulturfraft unD Wanufafturfraft gefannt

|aben« Offenbar ift Die (frage Derjenigen ^Igrifultumation, Die

eine IVanufafturfraft aneignen will, niclU t)ic De* Sdmeiberä

Dem Sdntfter gegenüber, fonbem t)\c De* ^rferbauer* Dem Sdntfter

unD cdneiDer gegenüber. Nun laffen ftd?
sJ3eifoiele ytWUQ
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anführen, unb $erfaffer fyat fte in ben amerifanifdjen SMbniffcn

31t Saufenben gefeljen, wo ber Sltferbauer es vorteilhafter ftnbet,

feine Kleiber felbft 31t verfertigen, als fte 31t faufen. 2ßarum

f)at bie Sfyeorie nidfyt Heber biefeS fo nalje liegenbe (nur unbe*

beutenb lu'nfenbe) ©letcfyniß gewählt? X)er ©runb liegt nafye, es

bewies baS ©egentl)eil von bem, waS man bereifen wollte* Ü)ie

gleiche Operation fefyen wir im ©roßen von verftänbigen 23eft£ern

grofer ©üter in 23öl)men unb ^ujjlanb wteberfyolen* £>a iljnen

ber *}3robuftenmarft 3U entfernt ift, als baf it)nen ber 2lcferbau

burdj ben auswärtigen «gwnbet großen 9ht$en bringen fönnte, fo

legen fte Sftanufafturen auf töten ©ütern an 5 \tatt bie ^robulte

auf ben 9ftarft 3U bringen, bringen fte ben Wlaxtt 3U ben $ro*

buftem Ü)iep ift ganj biefetbe Operation, wie bie ber 2tgrtful*

turnation, bie vermittelt eines vernünftigen <5d)u(3fyftemS eine

Sflanufafturfraft in ityrem Smtern 3U Jansen fud)t»

Slber, fagt bie $etd)tlmmStl)eorie, eine Nation fann iljre

Snbuftrie nur in fo weit auSbeljnen, als fte burd? i^ren <&a)pitciU

beftfc ba3U befähigt ift» Maßregeln ber ^anbelSpoliti! Ibnnen

jebod) bie (Ea^itale nicfyt vermehren, fonbern fte bloß in einen

anbem unb 3War minber probuftiven £anal leiten» 23ei biefem

Argument, von welchem ein gan3eS (Eapitel hei 2lbam ©mitl)

voll ift, t)aben wir allererft barauf aufmerffam §u machen, ba$

baS SBort ^a^ital in biefer £el)re ein 5luSbrucf ift, welcher

ganj verriebene Qualitäten unb 3)inge be&eifynet. (Sinmal bebeutet

er bie inbivibuellen geiftigen Gräfte, bann aud) bie Gräfte, welche

aus ben gefetlfcfyaftlicfyen (Einrichtungen erwad)fen, Ijauptfdcfylicty aber

bie materiellen 3Sorratl)e unb Snftrumente, ober ©runb unb 23oben

unb was ba3u gel)6rt, suweilen aber auct; nur bie burcf) Slrbeit

barauf verwenbeten SSerbefferungen, bie 2Bertl)auSgteicl)ungSmftru*

mente (®elb, eble Metalle), manchmal aber alle ober bod) mehrere

biefer ©egenftänbe. 2öer aber möchte mit 3a^e« richtig rechnen,

bie verfdn'ebenen ©röfjen bebeuten, unb wer !ann mit SluSbrütfcn

richtig raifonniren, bie verfcfyiebenen ©egenftänbe be^etdjnen? (£S

ift flar, baß eS ftd) mit bergleidjen SluSbrücfen, wenn nic^t jebeS*

mal bie 6pecieS, welche gemeint ift, angegeben wirb, wie 3* 23*

materielles Kapital, ©runbcapital u. f* w., wie mit fallen

SBürfeln verhält unb — teiber muffen wir es behaupten — in ber

$eid)t&umStt)eorie ift bamit viel unlauteres ©piel getrieben worben*
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Offenbar tft baä angeführte Argument aus ber ^rioatöfonomie

abftraf)irt. SB05U aber He (5onfuften Hefer mit ber WationaU

öfonomie fül)rt, erfennen toix avi& beut eben erörterten @d)neiber-

unb €dutftererempel. 3ebocfy tft e$ aud) in ber *)3rioatöfonomie

f)inftct)tlid) M materiellen ßapitafS nicfyt burcfyaue wal)r, Qmn
ourd) SWafdjn'nenfraft, burd) Teilung ber 9lrbeit u* f. w., wirb

oae 3nbim'buum in ben €tanb gefegt, mit bem gleichen betrag

<m materiellen Mitteln feine 3nbuftrie un^leidt) weiter auäjubcljnen,

ale frühen 3ebe3 gute ©efefc, jebe $wecfmdjnge Snftitution l)at

auf Die ^robuftioitdt be$ materiellen (Sa:pital$ gleichen (Sinfutß.

3)a6 oorliegenbe 2lrgument ift nur in einer fefyr befd)rdnften 33e-

jiefyung wafyr, ndmlid) beim materiellen 2lgriculturcapitaL DiefeS,

wie nur f$oft oben erläutert fyaben, fann burd; (Sinfufyrbefcfyrdn^

hingen fremder ^robufte nicfyt oermeljrt, fonbern nur in anbere,

minber nü£lid;e handle geleitet werben. Belege ba$u ftnb bie

tyidy unb ihuneinfufjrbefcfyrdnhmgen ber granjofen unb föfglätu

Der. Xurd) bie 3"Ia )Tung fremben ©etreibeS f)dtte Cmglanb feine

l^anufaftunvaarenauöfuf)r unb feine Wanufafturbeoölferung, folg*

lief) bie 9iad)frage nad) anbern Slrten oon Slgrifulturprobuften

oermebrt, in 5lnfel)ung weiter ber inldnbifcfye 2lgrifulturift ein

natürliche Monopol beftfct, unb beren *ßrobuftion ungleich gewinn^

reibet gewefen wäre, als bie beö ©etreibeS ($. 23. Sleifd), Wild;,

OUMiuife
,
^anbelepflanjen).

£icr fragt eö ftd? nun ^undc^ft : \va$ ift in 53ejiel)ung auf

Tic SB anufaf turfraft einer Nation oernünftigerweife unter

Dem fBhä {kapital ju begreifen? 2djjt ftd) baö SRaratfaftut*

capital mmittelft ber fdnifcenben «§anbelöpolitif im 3nnem oer*

mehren V Unb ift tic Kation auf innere Kapitale befd)rdnft,

fann fte biefelben uidU oen Wupen be^iefyen?

m Die gebilbete Wgrifulturnation, wie wir fte oben &ot*

auägefefct haben, eine Wanufafturfraft in ilnem 3'nnern pffattytfl

will, (0 berarf fte allererft eine? UeberfluffeS an ^grifulturprobuf*

tton. lie Vlgrifultur felbft mit il)ren Mitteln unb

tytn ift bai haitptfdd)lid)ftc materielle Wann
f af tu rea vital: fte liefert Die Witte! ßtr Erbauung von Käufern

unD SUafferwerfen, \ux Wafdnuerie, gum Unterhalt ber Arbeiter

unr Die rHobftorfe \ux Verarbeitung. Die Wanufafturfraft be

Darf ferner 2ßaffergefdlle unb Brennmaterial, bie in ben meiften
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2lgrifulturnationen im lieber fltof oorfyanben unb wenig benufct jinfc.

6te bewarf Arbeiter, bte au£ ber üb er flu ffigen 2lgrifutturbet>ölfe*

rung herangezogen werben muffen unb unfc^wer herangezogen wer*

ben fbnnen, ba in ber Slgrifulturnatton immer eine SR äffe »on

2lrbeitöfräften au$ Mangel an angemeffener 23efd)äftigung muffig

liegt. €ie bebarf £ed?nifer, bie atferbingS erft gcbilbet werben

muffen, bie ftcfy aber noct) in jeber gebübeten Nation, welche ben

neuen Manufafturen bie C^rtftens garantirt fyat, na c^ unb nad) ge*

bilbet fyaben. 6ie bebarf Unternehmer, welche bie erforberlid)en

©elbmittel beftfcen, um baS materielle 2lgrifulturcapital in ÜRanu*

fafturcapital zu oerwanbelm ©ebenfbar ift e£ aber, bafi nidjt

einmal eine befonbere klaffe oon Unternehmern erforbert wirb,

Z» 23* wenn bie 2lgrifutturiften eine$ £anbe$ in ber Intelligenz

weit genug »orangerücft waren, um felbft gabrifen unb Manu*
fafturen auf 2lftten zu unternehmen* ihtrz in ber gebilbeten 2lgri*

fulturnation ift zur Pflanzung einer Manufafturfraft 2llle3 i)a,

nur nicfyt bie Uebung beg Arbeiters, bie Jlenntniß be3 £ed?nifer£,

ba$ Vertrauen beö Unternehmern £>iefe werben tjeroorgerufen

buret) ein Sd?u£fyftem, welches bei ben Arbeitern, Secfynifem unb

Unternehmern t)en dtei$ erzeugt, ftcfy ben neuen Snbuftriezweigen

ZU wibmen, inbem e3 ifynen befonbere $ortt)eile »erfpricfyt, unb

für ii)ren Slufwanb an Seit, Wltye, 23ilbungefoften unb an mate*

rietlem Kapital ©arantie gewährt — unb gereift werben fle burd)

bie ^eit 2lllerbingS werben unb muffen t)ie ftabxitate im Slnfang

teurer werben, weit ber inlänbifcfye Jabrifant feinem Arbeiter

großem 2ot)n bieten muß, um ifyn zu bewegen, fid) bem neuen

©efct)äft^ztt?eig zu nubmen, bafür aber boefy nur unoollfommene

Arbeit erf)dlt; ferner weit ber inlänbtfcfye Secbnifcr noefy ber Uebung

ermangelt, weil jeber Anfang mit einer Menge oon Mißgriffen

oerbunben ift, weil tie 58erfat)rung6weife, bie Bezugsquellen unb

t)ie 2lbfa£wege erft aufgefunben werben muffen, weit ber 3tuefuß

in ber Slgrifulturnation immer f)öl)er ftel)t, ai$ in ber burefy tie

Manufaftuien längft bereicherten fremben Manufafturnation, weil

ber 2lbfaf3 anfänglich gering unb ungewiß ift, wäfyrenb bie längft

beftefyenben Manufafturcn be$ coneurrirenben 2luSlanbe3 bei großer

Uebung, bei Ueberfluß an materiellen Kapitalen unb bei gefiedertem

Slbfafc Diel größere Waffen — fomit an?* wot)lfeilfte fabriciren

fönnen, enblicb (unb bieß ift namentlich in T>eutfd)lanb ein
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£>auptgrunD), weil nodb fein ücnwUfommneteä £ran£yortfr;ftem 6e*

fteht, unb ber Transport Der Baumaterialien, ber gabrifrob/ftoffe unt>

Lebensmittel auf bie gabrifationSfoften ungemein influirt SlflcS

btef verbeffert fidc) mit ber Seit unb e£ ift, außer ber $or)eifetv

fabrifation, faum ein äRanufaftut' ober gabrifyweig gebenfbar,

weleben eine Nation, wie bte beutfcfye, in 23e$ier)ung auf Dualität

unb SPteto nicfyt ju eben fo großer SBeroolffommnung ju bringen

vermochte, wie (Snglanb-

SBürbe burd) biefeä 93erfar)ren ba3, roaö f)ter bte £r)eorte

unter Kapital t>erftef)t , verringert unb in minber probufttoe ftanale

geleitet, fo müßte fiel) bte 2ßir!ung fyieroon in ber Verarmung ber

2(grifulturiften l)erau6ftcllen. Slber weit entfernt baoon nimmt

man t>ielmef)r in biefer Älaffe ein 9lufbtitl)en beS 2Öofylftanbe$

wahr, bei* eben in berjenigen *ßeriobe am ftd)tbarften ift , in wU
cfyer ber 3ctut^^oü noch jum £r)eil auf bie sDc\inufafturwaaren*

greife influirt. 2)er ©runb Neroon ift einleud)tenb. Der Slcfer-

bauet lebt utebt im £i>ol)lftanb, wenn He iDknufafturwaaren

wefylfeil finb; er lebt tut 2Öol)lftanb, wenn t)ie abjufefcenben Cuan*

titäten unb greife feiner ^robufte fo ftoef? finb, baß ber @rlö$

auö feinem lleberfcbußprobuft ben tyxei$ feiner 23ebürfniffe über*

fteigt. (sr wirb aber auefy nid)t bloß barum wol)ll)abenb, weil er

meljr einnimmt, alö er ausgibt, er wirb fyauptfäcfylid) barum wofyl*

habenr, weil fein ^auptprobuftioneinftrument, ber (Mrunb unb

ttotat, um Das $wan$ig* bfo breißigfadje Derjenigen Summe an

BrcKj gewinnt, um wehte feine Vanbrente fiel) vermehrt. £>ieß

iü ein wefentlidv?r Unterfdueb jwi|d)en bem Vlgrifulturiften unb

rem :lU\inufafturiften, tci\i nämlid; Das ^nftrument bee erfteren

ttamt unb 93oben) mit ber wad>fenben Wanufaftuvfraft im

^erhältniß bei wadM'enCen 9totfe fteigt, wäbrenb bie 3nftrumente

iWanurafiuriften (mit !?lucnahme ber Webaubc unb ber ©äffet*

Cimt (vneurrem unb neue (vrfinbungen guill größten $l)eil

unc nacl) lvevthloe werben. 9hm ift ei aber flar, t<\\i eben

in Ter Jcit ber evften Einlagen ber gabrifen unb iDcamifafturen

cie meifte »abfrage nadj Baumaterialien, SBoffetgefÄllen, Beben*

mittein unb Wcbftoffen ift, unb baß bieraue nothwenrig anfehn

Itye $**& unb Wentenfteigerungen beim einbeimifdu'n fteferbau

entfteben muffen. SNtt ber Vermehrung ber Bobenwerthec fteigt

mt4) bei (EteMl M yigrifulturiften unb inbem ihn höhere
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fytobufatn* unb ®üterpreife §«* gr&fewr %fykti$eit, $u Sloufultur*

»erbefferungen unb $u neuen SBerfudjen unb Kulturen anfpomen,

werben ifym btefe Dperationen burd) biefe (Srebitoermeljrung er*

mögltdpt

Unter folgen Umftänben tft fcfywer ein$ufei)en , it)te burcr) baS

©cfyu^ollfyftem , oorauSgefefct, baß e3 nur bie inbuftr teile

(5rjiel)ung ber 5lgrifulturnation $um ©egenftanb l)abe

unb für tiefen 3wecf unb bte 3uftcmbe ber Nation weife berecfc

net fei;, Kapitale in mtnber probuftioe Kanäle feilten geleitet

werben fönnen.

©el)t man aber nod) weiter, betrachtet man baS 6d?u0ftyftem

tymfid)tltdf) feiner Söirffamfeit auf bte ,§)erbeileitung unb Ginbür*

getung frember Kapitale, materieller wie geifttger, fo erfet/einen

t)k (Einwürfe bagegen in il)rer »ollen 9£id?tigfeit* Qtnn nod)

immer unb überall fyabm ©ewerbSbegünftigungen erfahrne 2lrbei*

ter, gefc^iefte £ed?nifer, umftc^tige Unternehmer, »ollfommenere

Snftrumente unb 9J?afcr)tnen unb bebeutenbe ©elbcapitale in$ £anb

gebogen* 2)iefe äBtrfuna, erflärt fieb leicht barauS, ba$ in benu

felben 93ertyältmf, in welchem bte @tnfut)r frember ^anufaltur-

waaren bei uns abnimmt, biefe geiftigen unb materiellen Gräfte

bä bevjenigen Nation, »on welcher wir bie Sftanufafturwaaren

bisher belogen l)aben, überflüffig unb benmadj angereiht werben,

an ben $ort§ei(en, t)ic ifyntn »on unferem ©dfjufcftyftem geboten

werben, Xfyeii ju nehmen» 2)te ©efcfytcfyte oon (Sngtanb tft »oll

i>on belegen fytefür* £aum beftnbet jtdj ein £anb in Europa,

au6 welchem nicfyt (Snglanb Waffen üon Arbeitern, Secbnifent,

Unternehmern, neuen 23erfal)rung3weifen, oor$üglt$ aber s>on

©elbcapitatien belogen l)ätte, Senebig unb gan§ Stalten (bte

^ombarbS), ©panien un\) Portugal, granfreier; unb Deutfcfytanb,

Belgien unb «gwllanb l)aben ^u Bereicherung biefer Snfel reblict;

beigefteuert, unb fein £anb mefyr als Deutfdjlanb. 3)cr größte

Zfytil beS f;anfeattfcf)en £anbel3capitatS ift entweber biieft ober

über Belgien unb £ollanb nad) (Snglanb gewanbert Billig for*

bert jefct 3)eutfd)lanb, nacfybem eö burd) ben SoÜMxein jur cont^

mergelten Qinfyät gelangt ift, bie einft ben Gmglänbcm über^

lieferten intellectuellen unb materiellen Gräfte wieber jurüci Daß
bieß feit ber ©rüubung be£ beutfcfyen £anbel3»eretnS in ber Madjt

ber Deutfc^en liegt, beweist baS Beifpiel oon 9iußlanb unt
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9(orcamertfa. ?(lte (Snglänber, bie 9htßlanb bereist l)aben, flauen

batübet, baß bic bebeutenbften ©ewerb^ctabliffementö im tuffi*

föett Neid) von @ngfänbetn unb mit englifdjen Gräften betrieben

werben. @6 ift läcberlict), barüber ju jammern, baß bie Renten,

capitalarmen ©ewetbeleute an$ ben öfttieben $Ptovin$en von

Preußen (erft außer £t)ätigfeit gefegt , bann angezogen butd) ba$

ruffifebe (Sdntfcfyftem) nacb) Ohtßlanb wanbetn, wenn man boct)

bafüt bie großen cavitalteicfyen gabrifanten von Cmglanb an ftd)

jieben fönnte. £a$ 23eif»iel von 9?otbametifa J)at gezeigt, baß

nid)t einmal eine Tange $eir)e von 3af)ten baju gebort, um eine

vollftänbige SDfanufafturfraft au$ (Jngtanb nad) anbern £anbem

ju vetvflanjcn. gteilid) wutben reiche Qmglänbet burd) bie ©leid)?

r)eit ber 2(bftammung unb (Sprache, ber bitten unb ©ewofynfjeiten,

ber bürgerlichen unb politifcfycn Snftitutionen u. f. w. leichter

vermocht, nacr) 9(otbametifa, al$ nad) irgenb einem anbern £anbe

au£juwanbcrn; inbeffen fymvatfyiftten fte mit ben Xeutfcben ntefyr,

alö mit jebem anbern eutoväifd)en SBolfc, unb an bebeutenben

llebetftebhmgen ift bar)et bei juteiebenbem §lnreij nicr)t ju zweifeln.

9?irgenb$ äußert ftcf) inbeffen ber Einfluß ber bürgerlichen unb

volitifct)en 3uf*änbe auf bie ^Bereicherung ber Nation Ratet, al#

in Hefen ^unft. 2Bic reich Spanien unb Portugal an natura

ticken £ülf$quellen für gewinnreiebe ©ewerbefvefulationen fe^en,

eö ift noct) wenigen gebilbeten ober reichen englifd)cn ©eroerb^

fvefulanten eingefallen, if)r ©lud bort ju verfitrtu'n; fte jief)en

jebe, aueb bie entferntefte engltfdje 9?iebet(affung ber in ber ftxu

nifcfyen «fralbinfel vor. Der Ghtglänbet fya$t vor Sltlem bte Wecfyte^

unfteberheit , ben Wangel an Oeffentlidifeit , ^ie abminiftrative

S&illfüt, bte «Strafred^vflege ebne ©efcfywotnengerid^te; unb in

Väncern, wo er biefe nicfyt finbet, fommt er fcfywcr $u bem (fttt*

fd)Iuß, feine $ättc pl bauen.

Folgerungen ber widuigften 9lrt (äffen ftd) in betreff ber

b'apitalvcrt)ä(tnijfe ber Nation aufl naebbemerften, von unö, fo

viel tvir wi ffen, utevft am Viriu gefreuten 33eobadmmgen jietyen,

wout wir bie Belege an einem anbern Ort ju geben unis vorbc

halten muffen,

Xie jäfyrlidu-
s

^ruttoerwerb£vroCuftion einer Nation betraft

an 2Öertf) im XurdMcbnitt )t»if$en 100 unb 200 $ttcen! be$

barin verwenbeten tfapitalö; bie 23ruttoagrifulturvrobuftion betraft
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nur jtvtfc^en 10 bte 20 ^rocent beS taxin ftecfenben (Kapitals;

bagegen beträgt bei großen Nationen, fefbft bei ben gewerb*

reicbften, bte ©umme be6 ©ewerbScapitate ntd£?t mefyr ate $wifct)en

l

/ln unb y20 beS gefammten 2lgrifulturcapitate; ber Sßertf) be3

©runbeigentljumS (ober ber capttaliftrten Diente) bilbet bei fettem

ben größten Xfyeil beS $lgrtfulturcapttate*

3ebe 8umme oon probuftir>em 9D?anufafturcapital, unb r>on

bcm auf wirffame £raneportr>erbefferungen oerwenbeten (Kapital

»ermefjrt um baS sefyn* bte breißigfad)e feinet 33elaufö ben ©e*

fammtwertl) be3 liegenben Eigentums ber Nation,

hieraus läßt ftc^ abftrafytren:

1) baß bte Slgrifulturiften unb ©runbbeftfcer eines £anbeö

um bau $ef)n* bte breißigfacfye berjentgen Summen bereichert wer*

ben, um welcfce bte Nation it)re materiellen (Kapitalanlagen für

bte Erweiterung ber ©ewerbe ober bie $eroollfommnung ber

Transportmittel oermefyrt;

2) baß bei gleich großem ®runbbeft£ ber ©runbeigentljümer

ber gewerbreicfyen Nation $el)n* bte breißigmal reicher ift, ate ber

©runbeigentfyümer ber bloßen 2fgriculturnation* 9ftan oergleicfte

bie 9Ser£)ä(tntffe beS englifcr/en ©runbbeft£er£ mit benen ber ©runb*

beft^er in jebem anbern £lgriculturlanb , unb man wirb btefe

Beobachtung beftätigt ftnben;

3) baß eine Nation nur % bte % beS 2öertl)e0 itytä ©nmb*
capitata in ©ewerben* unb £ran$portt'erbefferungen anzulegen

braucht, um ben l)öd?ften ©rab oon materieller DiationalproS*

perität ju erreichen j

4) baß ber britte bte fecf/Ste £l)eil beS ©runbwertfyeS einer

Nation $ureid)t, um alles einer Nation erforberlicf)e materielle

©ewerbSbetriebScapital breifad) $u fjtypotfyeciren, baß bat)er jebe

Slgricultumation bie Wlittel beft^t, ba& ifyx $ur (Kmporbringung

einer Sftanufafturfraft erforberlid)e materielle (Kapital anlefyem*-

weife Don 2lußen $u be$iel)en;

5) baß alle Bewegungen unb jeber Umfdjwung in bei

9?ationalöfonomie, weld)er auf bie 9J?anufafturfraft ber Nation

influirt, auf ben 2Bofylftanb ber 5lgrifulturiften im ©an^en

jefyn* bte breißigmal n\ef)x influirt, ate auf ben ber sJRanufaf*

tuviften felbft

2Benn wir Riebet nod) ferner ben Einfluß ber bürgerl icben
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unb polittfc^en Snftitutienen auf ©ererbe, Raubet unb ©runb?

wcxtf) berüefftduigen
, fo §rlg| fteft, taf ber große ©üterbefi{3er im

©runbe ber £>auptaftionär tu berjenigen ©efellfdjaft ift, bie mau
ben 8taat ueuut; baf feine ?lftie ganj in bemfelben 23er()ättniß

im SBertfje fteigt ober fällt, in roelcr>em bic geiftigen unb mate*

viellen ^robuftiofräfte bev Nation ut* ober abnehmen, unb baß

ber güterbeftfcenbe Slbel, trenn tx gegen bie ©teid)r;eit ber 9ied)te,

gegen reebt* unb freifjeitfidurnbe Snftitutionen, gegen bie ju

^flanatng ber ©ererbe erforberlidun Maßregeln unb (Sintiä)*

hingen anfampft, roenn er auf eioilifationetoibrige unb cultuiv

ftörenbe (5inridUungen, roie $ 23. (Steuerfreiheit, geiibaU unb

Sagbrecbjte, grunbf)errlicr;e ©erid)t£barfeit u. f. n>. 933ert^ legt,

roenn er ba$ 3uftanbcfonimcn eine$ 9?ationaltran6portfv;ftem3

niebt auf* eifrigfte beförbert, fein eigener bitterfter fteink ift,

weil er ftd) baburd? nur bem Steigen feiner Diente unb feine*

©runb* unb 53ebentr:ertbe£ in ben äßeg ftellt, unb ba£ gunba-

ment, auf tveldum feine ganj>c C^riftenj unb ^rofyerität utbt,

untergrabt. SBfc fefyr ber Mangel ber Jsveihett überhaupt unb

folglich au* ber Sttanufafturen auf t)cn SBertf) be$ ©umb$ unb

23obene tvirfe, ftefjt man am Flarften, roenn man bie 3uftänbe

ber amerifanifcfyen €flaoenftaaten mit benen ber freien Staaten

»ergleidu, ).
s

i*. ben tum SWaffad)uffet$ mit bem von ^irginien.

(gifte gegebene Cbevflacl>e bat in bem erfteren Statt 20 bi$ 30 mal

mebr 2Bertt) alo in bem lederen, unb ber 2ßertl) ber «Sflaoen im

(enteren ift babei ebne alle ^ergleidutng geringer alo ber betrag

bee Dtattttfafturcapitall in erfterem. (5 in Ärfet £cmbe£ mm §t*

gebener Dualität, ber in Srrgjltiett 5 Tollarö gilt, wirb in

nacfutffetö in ber Wä'be bei Wanufafturftabte $u 150 bi$

l ellard »erlauft, ^abei nimmt bort ba& i'anb noefy immer

von oabr ut Mbx an (ntnigefäbigfeit ab, toabrenb eo t)ier fort?

roäfyrenb barin umimmt. ($f läßt fid) betoeifen, baß \^k oirgini-

fcfyen ©runbeigentbumer in ber ©efammtbeit nid)t metyr gewinnen

fönntai, M trenn fie itne Statten nad) unb nad^ im 2luManb

oerfd)enften, unr ibr i'anb bind) freie dauern bearbeiten ließen.

2lucf) fyat bie 2(ufbebung ber Sflaoerei in ben tiH'ftinbifdu'n Kolo-

nien bereite in biefer ©ejieljung Ü)re SÖirffamfeit fattfam bewährt,

inbem \id) nad) glaubwürbigen 3eugniffen amerifanifdwr WeifenCer

ber ©üterwertf) bereite um 10 Ml 30 freiem gebeben bat.
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Näcfyft jenen ©flavenftaaten liefert Ungarn ein fcb(agenbe#

33eifpie( jur 3ftuftratton unferer Argumente, 3« Solge ber *Privi*

legten beS ungarifcfyen 2(bel#, ber §errfd)enben Unftcfyerfyeit im

©runbbeftfc, ber 23efcbränfungen bei 33eräußerung beffelben, beS

Mangels an (Efyre unb polttifd)en Necbten bei bem 33ürgerftanb,

ift Ungarn ofyne ©trafen, ofyne b(ü§enbe Sttanufafturen unb be*

beutenben «gmnbel, %äfylt e$ hei unermeß Itdr)en NaturtjülfSquetfen

laum bie ^älfte ober ben britten Sbeit ber 33evölferung , bie eS

narren unb befebäfttgen tonnte, 3ene vermeintlichen $orrecr)te

bienen bem 2lbel nur ba$u, feinen eigenen Sofytftanb nieberju*

galten. (Eine Reform biefer politifcfyen 3«ft^nbe bagegen würbe

fcfynett eine 9)caffe au£länbifcr)en SNanufaftur* unb £anbet6capital<?

ins £anb bringen, unb ben SQSertI) be3 ©runbS unb 33oben$ um
ba$ $efjnfad)e fteigern.

allein bie Neitf)tljumSttjeorie Ijält un3 entgegen: alles bteß

werbe im freien 23erfef)r am fdjncttftcn er^telt 5 burd) £apitalan*

Häufung, vermittelt freien SSerfetyrS, werbe ber Slcferbau gehoben,

unb au6 ber 23tütfje be3 5ltferbaue$ müßten \)ie DNanufafturen auf

ganj naturgemäße SBeife hervorgehen* 3ebe3 3nbivibuum fe.ty für

jtd) ber befte Nieter, wenn eS ftd) barum Ijanble, ben vorteil*

f)afteften Snbuftriejweig au^finbig $u machen, unb ba$ *ßrivatiu*

tereffe fety baS befte (Stimufationemittel $ur Neicr)tljum£vermef)rung

ber 23ürget\ 3)er Neid>tt)um ber Nation aber fei; nur baS 2lggre*

gat be3 $eid)tl)um$ ber 3nbivibuen* ®ine Nation bebürfe nicr)t£

af3 beS griebenö, leiblicher 3ufti$ unb nicfyt atf$ufcr)werer 2lb*

gaben, um §um f)6dt)ftcn ©rab von Neitf)tf)um $u gelangem (©iefye

3)ugalb «StewarbS 23iograpt)ie 2lbam <Smttlj$0

<DiefeS ganje Naifonnement, auf 3nbivibuali3mu6 unb Wlate*

rialtemuö gegrünbet, verfennt bie Natur ber Nationalität unb ber

probuftiven Gräfte gänjlid^ 33ei ben gegenwärtigen 2Beltverf)ält^

niffen fonnen greifyeit unb *]3rivatintereffe ber 3nbiiubuen nur

innerhalb ber Nation ifyre tfraft äußern, fobalb aber ganje Na*

tionalitäten einanber gegenüberfteljen, muß vor alten fingen bie

Natur ber Nationalität in 33etrad)t fommen, unb bie ber Subtvi*

bualität in ben ^intergrunb treten, ©eitbem bie 9Nanufafturfraft

jleber Nation ein $ufamment)ängenbe3 ©anjeS bilbet, unb altf

®an$eS buref; Nationatvolitif gehegt unb gepflegt wirb, ift e$ tyb*

xidjt von ber greifyeit unb ftraftäußerung ber 3nbivibuen, ganzen
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Nationalitäten gegenüber §etl jn entarten, wie etf tf)örid)t wäre,

wollte man von ber Sapferfeit vieler, nicht gu einem @an$en i>er*

bunbener (Sinjdncn, gegen eine georbnete Sfrmee ein cjiinftigeö

Nefultat hoffen. 9Nan benfe ftd) bie Nationalitäten in gourierfd)e

Phalangen au^elo^t, nnb man wirb bie 3nbivibualität mit ifyrem

^rtva tintereffe unb ifirer greifyeit in biefev abgefonberten ©efelfc

fdaft aufgehen fehen. Xergfeicbcn ©efellfd)aften fmb Wirflid) in

Norbamerifa von bcutfdjen 2luewanberern jur 51u$fuf)rung gefom^

tuen unb tvaö (eben wir bort? ©an$ biefelbe ^ofttif, bie evft von

^eiterig befolgt unb bann von (Jngtanb nacfygeafjmt worben ift,*

v erben nur Nofyftoffe eingeführt unb nur 9D?anufafturwaaren

angeführt. 3a, £crrn Nappö $olitif ift eine noeb tnel confe*

ouentere, all bie ber englifd>cn Serie* ; er Ijat feine tfornbitt ein*

vt, in bei ^{bücfit feine ©efcflfcfyaft buret) ?tue(*ungcrung gu

bereidern. Imrl> rie Nation empfängt in unfern Sagen baö

3nhvibuum ben größten Sfycil feiner probuftiven ftraft. 2)ie

intioibuelie grei^eit unb Sfyätigfeit fann j. 2?. bem Seutfden —
mit fjwfj aud> feine inbivibuetlcn Anlagen unb Kapitale fernen

—

nidt baut bebülflid fcvn, ben oftinbifcfjen §anbe( 51t betreiben

erer eine großartige (5rftnbung 31t verwerten, er fann bieg nur

hureb Intervention ber englifd^en Nationalität bewerfftelligcn.

SBatyr ift, baß bie 2lgrifulturnation burcr) freien §anbcl mit

einer in ben Wanufafturen Jttt Suprematie gelangten Nation ifyren

bau bebeutenb föibcrnfann, aber irrig, baß bie fo bereicherte

fultuvnaticn bei freier (SottOttteftj mit ber l)errfd;enben SNanu*

fafturnarien auf ihrem innern sJNarft eine vetfftänbige 2Ranufaf*

tarh Mamen, auesubilren unb. 31t erhalten vermag. Tei-

nt rann liegt in bei eigenthümlidcn Natur ber 9)c\inufafturcn,

9fifc von (s>efdidlid;feiten unb Eingewöhnungen, von

tniffen mir Hebungen, ven s^erfal)rungcweifen, (sVrätbfdaften

mir AVatchinenut, von öffentlich n (vinridtungen unb ofenenufd'cn

nur burgerliden b'onncrienen unb von materiellem Kapital vor*

W, weide nur burd langeo, glcidförmigetf, ununterbrodjcnco,

uitint ;u (Generation fortgefe^teö ^eftreben ;u erlangen

•113 in wohlfeilen sAVanufoftiirwaarenprcifcn ftd) tiUt*

rao ^rimio Cor r tätigfeit unb V on ti nua ti on,

weidet, lvie bei allen menfdiiden (Mrmibungen überhaupt, fo

uincung ber (bewerbe unb eiltet nationalen

|tfam«cU< 11 1)
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Sftanufafturfraft bie2?afi6 proper Seiftungen unb Stiftungen ift. £>ie

©efcbidbte ber filofter unb Ütynaftien, ber Stäbte unb Nationen, wie

bie ber einzelnen Riffen fünften unb .fünfte, beftätigt uns bie 9ttad)t

biefe£ *Princip6. 2)iefe finb nur 31t i§rer gegenwärtigen 2lu3bilbung,

jene nur $u Slnfefyen, 9?eid?tbum unb Wlafyt gelangt, inbem eine

Dfeifje von ©enerationcn nacf) einem unb bemfelben 3M ftrebte,

unb jebe neue ©eneration baS 2öerf ber vorigen ba fortfe&te, wo

fte eß gelaffen fyatte. 9htr in golge biefe# *princip£ war e$ ein-

zelnen iHöftern ,~ Korporationen unb Stäbten möglieb, 23auwerfe

fyerjuft eilen, beren 2lnlagefoften vielleicht ben ganzen 28ertf) iljreS

gegenwärtigen 33ejt(jtljum$ weit überfteigt. Seber ©ewerb^mann

unb gabrifant wirb un$ bezeugen, mit welchen Scfywierigfeiten ber

2lnfang eines jeben ©efcfyäfts verbunben ift, felbft nacfybem berjc*

nige 9Jknufafturjweig, welchem baS ©efcfyäft angehört, bereits

einem fyofyen ©rab von 2luebilbung erlangt fyat, um wie Diel leichter

e$ ift, ein bereits begonnenes @efct)dft weiter auszubilden unb

auSjubefyncn, als ein neues 31t begrünben, unb baf burd) anfyal*

tenben, eifrigen, mit Jcenntniß, Umfielt unb Defonomie verfolgten,

unb burd) materielles Kapital $ureid)enb unterbieten betrieb jebeS

©efcfyäft im Saufe ber 3^* gewtnnreid) werben mufL Ueberall wo

man naefy ber (Sntwidlung eines je£t in f)ol)er 33lütfye befmblid;en

9ftanufaftur$weigS forfcfyt, ftnbet man, baj? er nur burd? t)k 2ln*

ftrengungen unb 33erbefferungen einer 9?eil)e von. ©enerationen $u

feiner jefcigen 2luSbt(bung gelangt ift 3)el)nt man feine gorfdjun*

gen auf bie 9)?anufaftur!raft ganzer Nationen aus, fo erftaunt

man bei ber 2öafyrnel)mung , wie überall ein Snbuftriejweig aus

bem anbern erwacfyfen, »ple.to0$ ©ebenen jebeS befonbem Snbuftrie*

SWeigS burd) ba$ ©ebenen aller Uebrigen bebingt, wie baS @an$e

nur baburcr» entftanben ift, bafj jeber 3^eig öon ©eneration ju

©eneration gehegt unb gepflegt warb. Beobachten wir auf ber

anbern Seite bie 2Öirfungen ber bem *frincip ber S tätigfeit

unb Kontinuation feinblicben Elemente, ber Störungen unb

Unterbrechungen burefy Kriege, auswärtige ^anbetSmajhegeln, Kon-

currenj, ^anbelsfrifen unb gluctuationen ober burd) innere (Salami*

täten, fo fefyen wir, wie manchmal baß, was bie Snbuftrie nur

im Sauf von Sftenfcbenaltern vollbringen fonnte, im Sauf weniger

3al)re burefy Stodungen ober rüdgängige Bewegungen vernichtet

warb. £>ie -äftanufafturgebäube gerieten in 3 e*faß/ bie Arbeiter*
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Jennifer unb Unternehmer wanberten auS ober verhunmerten, bie

materiellen ^canufaftureavitale fielen entweber ber rofyen 9?atur

wierer anbeim ober ffoffea inS $fu8lanb. 2)ieß ift bie Statut ber

bewerbe unb bev Sfaitonalmamifaftorfraft , imb fyierauS muß man

mt He (5vnfeinumj erfären, wmtm eine alte lancjft $ur oollftän*

ria,en ?luSbilbiuuj getaugte — buvcJ) eine fräftige ,£)anbelSpoUtif in

ibrem innern ^eftanb befcfjü^te — unb in ifyrem auswärtigen 2lbfa{3

unterftüfcte ^ationalmanufafturfraft bei freier (Foncurrenj eine erft

werbenDe — auf ifyrem innern Wlaxtt nid)t befd)u£te — mit ben

von unS (eben weiter oben gefcbilberten s)?ad)tl) eilen beS erften

anfangs noefr fampfenbe SPcauufafturfraft nie auffommen Kiffen

wiro. (5ine fokf e tfencurrenj ift ber tfampf eine* ©utttverS mit

Vilivutern, ritte* erftarften Cannes mit Ämtern.

im aber tvfr tmtt geläugnet werben fann unb auet) von

uns utgiftancen worben ift, ba\i burd^ ben fremben Raubet ver*

mittelft Ausfuhr von ^robuften unb (5tnful;r von fremben gabrü

toten (Mvilifation unc Weidufyum ber ?lgrifulturnation beförbert

werten (Wtcufyi unD 3nbepenben$ außer grage gelaffen), ftnbet

nt ntebann niefct wenigftenS Sftfaf für ben Mangel einer eteje^

nen Bftutufaftutfraft in ber ^rofperität tt)rc6 2lcferbaueS? 2lÜer*

Dinge aber nur bis ju einem gewiffen ^iunft — nur fo lang,

M tat innere 91 der bau Rt$ nicH 31t einer gewiffen (Sntwttflung

gelangt ift - als bie gcfellfdmftlicfyen 3tlflattbe ber Nation nod>

unvollfommcn ftnb — al* Die
s

|UobuftenauSful)r im inuljältniß'

ui Der
s

|uoDuftenvermehrung nodi wad)fen fann. ^K> i v D aber ber

rel Durd> ffrtege unteiirodu'n - - ober bqitffl bie $ut Warnt*

fafturüiinenuitie gelangte Wanufafturnation iijxc 53cbüvfniffe <u\

t unb Vebenemitteln autf anbern Vänbern — ober fd)ließt

dl Diefdben Durd> .^anrelcbefduänfun^en von ihren Cshenjen

fo entfteht im yigufulturftaat ber verf rubelt e tiefer*

bau, D. b. Die ^rotuftenvermehrung, weld)e baju bienen follte,

t'remre tfoa oinluM'nn'fd>c ÄVauufafturiften )U näl)ren, unb

i'lgrifulturiften in s2£>ohlftanD |U verfemen, wirft nun

auf ric Vermehrung ber Vlgrifulturbevölferung, unb bamit

iiirfelung reo (^runDo unr ^obem\ bÜ Ter Anteil

: tiMruumo fo flein gettotoen ift, ba$ er in ber äußeiften

Sfotbrmu frei Reinen Btferittuett frifte 0fatgc ftnbet, D. h. baß

1 nur fo viel ju yrobueiren vermag als ;u feiner fiimmerlid^en
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(£rnäl)rung unb Betreibung erforberlicb i% 3n btefem 3«fton&

befielt neben großer AuSbilbung ber Agrifuliur im @an$en ein

fjofjer ©rab oon Armutt) unter ben 3nbir>ibuen> grül) vbex fo&t

muß biefer 3uf*aKb Ui jeber Nation eintreten, welcbe, auf einem

gettnffen ^unft t^rer Agrifutturentwitflung angelangt, nid)t barauf

bebaebt ift, ober bie Mittel ntcfyt, beft£t, eine nationale äRamtfaf«

turfraft 31t pflanzen, unb fte gegen auswärtige Beeinträchtigungen

ju fcr)ü|en. 9htr burtf) ^flansung einer einf)eimifcr/en 9Jfonufaf<

turfraft lann biefeS Hebel geseilt werben ; nur baburef) wirb einer-

feits ein großer £l)eif ber Agrifulturbeoölferung in bie ütfamtfaf*

turen hinübergezogen, anbererfettS aber burc^ große 9?act;frage nact>

Agrifufturprobuften ber große Atferbau gewinnretcr)er unb 51t

Arronbtrungen angereiht

3)te Urquelle aller oorerwäfyntcn Srrtfyümer ber 9Jeid)tl)umS*

lef)re ift: nta^ fte eben nur eine *Reicr)tt)umStel)re ift, baß fte ben

$eicr;tf)um, ntcfyt bie fraft, welche ben $eitf)tt)um f)eroorbringt

unb befcfyüfct, $um ^auptgegenftanb ifyrer gorfebungen gemalt

fyat." 3) er $eicf)t£)um aller @in$ einen fety baS Aggre-

gat beS 9?eicr)tljumS ber Nation? AlterbingS, aber es Ijan-

belt ftet) in biefer grage überall nict)t um Saufcfywertlj unb diäfy

tfyum, fenbern um probuftioe Jhaft, unb bie probuftioe £raft

einer ganzen Nation ift eine ganj anbere, als bie ber 3nbhn-

btten; benn fie beftimmt ficf> nact) ber Reifung ber Arbeit in

nationaler AuSbefynung, unb nad) ben gefettfcr/aftlicr}en, bürgen

liefen unb pelitifcfjen Snftitutionen ber Nation» @S ift $u r>eiv

rounbern, baß @mitl) baS r>on tljm entbeefte ober oielmefyr M
AriftcteleS gefunbene ©efe& ber Reifung ber Arbeit nicfyt bis in

feine leeren £onfequen$en »erfolgt Ijat. 3)enn wie in ber ein>

jelnen gabrif bie Arbeiter, buret) jvoeefmäßige Stellung ber

Operationen unb geiftige wie örtliche Bereinigung
ifyrer inbtoibuellen ^robufttof raft 31t einem unb beut*

felben Srved unb 3**1/ ein größeres ^robuft $u ©tanbe britu

gen als oeretnjelt, fo ift t)i^ ber galt in ber gefammten fSflamu

fafturinbuftrie, in ber gefammten Agrifultur, im gefammten

9iationalt)auSl)alt. 3Benn eine ganje Nation i§re ^ationalar^

betten in ber Art geseilt f)at, baß ein oer^ättnißmäßiger Zfyeil

ber Beoölferung ftd) bem Arferbau, ein anberer ben sU?anufafturen

wtbmet, fo muß bie probuftioe Jfraft ber Snbioibuen, baber auefr
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ihre ^rocttftion offenbar eine grdfere form, alö wenn bie gatt$«

^eoölferuna, Der Nation ftcfr nur auf ben ^cferbau (egt, unb bie

tyianufaftitiwaaren ihmi außen bejieljt. Die s4>robuftuutat ber

^beitotheüum] nämlid) a,eht ntcfjt allein aus bev X i) e i ütng bev

Cvei-ation, fonbevn aurt> au* bev ^Bereinigung bev 3n*

rhu Duett |H einem unb bemfelben 3wecf fyevvov, unb fte

ift offenbar um fo bebeutenDer, je nafyer fid) bie Snbtrubuett

neben, je weniger fte 3 e
i
ft

i
^ unb räumlid) üon ein*

anrev g et venu t finb. 2lu3 bemfelben ®runb muß baS 5ßrd*

ruft bei flarifulturiften unb Sftamtfaftttriften um fo größer fei)n,

je näbev fte einanber ftefyen, je weniger fte burd) Stiege, §an-

beUmaßregefn unt^ $anbeltfrifen von einanber getrennt werben

tonnen; je mebv alfo bttvcb ununterbrochenen Saufd) ir)vev bäbcx*

m Inobttfte ifyve beibevfeitige pvobuftive tfvaft unb baö

fovtwähreiiDe 2Ba$6t$ttm berfelben garantirt ift. 2(u6 bemfelben

OnutnD mitfj bie probttftive Jhraft bev einzelnen 2[grifulturiften

eine grepere fevn, wenn fte ourcfy ba3 23efte(jen einer Sftätttfaf*

tttrfraft im Innern bei Nation, uamlid) burd) bie baratto erwad);

fefttbc Ra$frage nad) mannigfaltigen Slgvifuttuv^vobuften unb burd)

Die von ihr hervorgerufenen £raneportverbefferungen in ben Stanfe

gefefct weiten, ihren ©rttnb unb Pöbelt für biejenigen Äultureu

ui beulten, welche feiner befonbevn KatUf am meiften entfernten,

wenn atto Stangrl an großer Wadjfrage nad) mannigfaltigen

IneDuften mir c\\\ Tranovortmitteln jeOer Vlgrifultttrift fid) auf

alle Zweige reo ;'l der baue* legen muß. Vlutf bemfelben OHmtD

Vnotuftivo ftraft De* einzelnen Dianufaftuviften eine

aiiccic »evit, uhiiii alle anbeut Wanufaftunweige, bereit er 511111

bürfnfffe ober jum Nbfafc feiner ^robufte be*

ihm räumlich nahe ftcben unb poütffcf) mit ü)tu vereinig

miD, alt \vau\ tte [ich im fltuManbc bcftnben unb bttvcb Kriege

mir $anbe(6ma0cege(n von ihm getrennt werben fönnen. Die
1

.n Tiefer Vlrbeitotbcilung, weldw wir im @egenfa| jur

uttentationalen Vivbeitotheiluug mir uiv
s

iuivatarbcitetbciluug Die

enalarbcitethciluna, nennen, bat Die Wcubthumclel)re }wat

I anerfannt unb auegcbilDet (fte wäre fonft wol)l aud> jut

nntnijj ihm 3rrti)umei getbmmen), aber fte bat fie gefüllt.

Igt au& ihrem Argument, Daß b« Innere .s>anbel einer

tion zehnmal wichtiger fcv , al* bei auswärtige. laDunb ift
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anerfannt Worten, baß bie burct; ben innem §anbel bewirf te

National arbettStljeüung sefynmal wichtiger ift , als bie burcb

ben fremben «£>anbel bewirfte internationale 5lrbeitStl)ei*

lung, unb ba$ alle $erl)ältniffe , woburcfy bie 9cationafarbeitS*

tljeitung beförbert wirb, für bie gegebene Nation jetjumal wol)l*

tljätiger imb oortl)etlr)after fet;n muffen, als biejenigen, woburcl)

bie internationale Arbeitsteilung beförbert wirb, Die probuftioe

ihaft einer ganzen Nation ift ferner barum eine gan$ anbere als

bie ber Snbioibuen, weil ficfy bie {entere nact) ber größern ober ge*

ringern 23otlfommenl)eit ber Regierung itnb ber öffentlichen 3ln?

ftalten, ber ©efe£e, überhaupt ber gefellfcfyaftlicrjen unb politifcfyen

3uftänDe feeftimmt, unb weil bemnacfy bie 3nbioibuen ben größten

%$ei\ ifyrer probuftioen Äraft oom Staate empfangen.

2luS ber gleichen fatfcfyen £luetle fließen bie Argumente, welche

mit ben ©äfcen geführt worben ftnb: bie 2Baaren muffe man ba

faufen, wo fte am wof)lfeilften ju r)aben fet;en — bie *Probufte

würben nur mit *ßrobuften erfauft — ber 2Bert!j ber (Stnfuljren

unb ber Ausfuhren muffe ftcb j[eber 3eit oon felbft balanciren —
bie oerminberte Qnnfuljr muffe eine fcerminberte 2luSful)r jur gofge

r)aben u.
f. w.; benn in nationaler £inftd?t fommt eS hei Dem

internationalen «gjanbef überall gar nicbt barauf an, ob man an

ben (Sinfuljren unb Ausfuhren ©ewinn ober QSerluft an 2Bertl>en

macfye, fonbern nur barauf, ob unfere probuftioe ihaft, unfere

sJcationalwof)lfaf)rt, ©elbftftänbigfeit unb 9)cacr)t baburd? beeinträcJ^

tigt ober gehoben werben. 23eifpiele oon bem Unterfcfyteb beiber

6tyfteme Ijaben wir oben angeführt, unb eines ber frappanteften

fyaben uns in ber neueften Seit bie (Snglänber mit bem deinen*

waarenfyanbel geliefert. (SS Fömmt bei ber £einwanbfrage, bie

gegenwärtig in granfreicf) biScutirt wirb, nicfyt barauf an, ob bie

(Snglänber uns in Oiofyftoffen, ^Beinen u.
f. w. an 2Bertr) eben

fo oiel abnehmen, als fte uns an £einenwaaren liefern, unb ob

unfere Jcaufleute baran an 2ßertt) gewinnen ober ntctjt; barauf

fömmt eS an: ob wir baburct) bem $unft, unfere eigene SJcanu*

fafturfraft mit unferer eigenen 3fgrifulturfraft ins @tetcfygewicr)t $u

bringen, ob wir biefer erften Aufgabe jeber Nation, bie ftct; aus

ber Barbarei $u 2lnfef)en unb Stürbe, jur 6elbftftänbigfeit unb

yjladjt ergeben, unb auf biefem ©tanbpunft behaupten will, näf)er

gebracht ober baoon entfernt werben. £öst 3)eutfcr;lanb biefe -
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Aufgabe fo fdntell, als e$ öermag, fo wirb e$ feinen SRoljftoffen unb

Lebensmitteln an innevm §lbfa(j ftcfyerlid) nidjt fehlen, nnb mit

(Lottes $älft mag eS aud) ned) bafn'n fommen, bap bie 3)eutfcf)en

frembeS Äovn einführen» $erftänbige Gmglänber fetbft muffen

Teutfcblanb Die gäfn^fett 51t Qkrforgung feines eigenen 9ftanufaf*

turmarfteS juerfennen. (Srft nod) ft'iqlict) fagte ein angefefyener

englifcfyer @tatiftifer: fei;en anberS bie (Sontinentaloöifer bei ge*

funbem 23cvftanbe, fo treibe Gngtanb auf ben Slbfafc feiner Wlamu
faftunoaaren nad) bem kontinent in 3«funft weniger rechnen

bücfen. 3n bev £fyat biejenigen, tvelcfje baS ^g>et( 3)eutfct)lanbS

von bev 2luffyebung bev en^Itfcl'cn Jcornbitt, »on ber *)3robuften*

ausfuhr überhaupt Reffen, fmb jenen <8dn'lbbürgern nidjt unäfyn*

lieb, bie ben ©runb unb 23oben, vorauf ifyre ©ebaube ftefyen unb

ihre 9krfel)ieftrajkn angelegt ftnb, gerne ju lanbuurttjfcfyaftliduut

3nuufen bcmifcen möchten. 2BaS £cutfd)Ianb 9?otf) tfyut, ift:

Transportmittel — oerbefferte Transportmittel — ein ooUfommeneS

£ranSportfvftem — fobann (Sinfufyr »en Sedniifem, VtalttffaftU»

riften, gefebieften Arbeitern unb $canufafturcapitatien — nid;t

aber frembe sJJc\inufaftunoaarem 2BaS allen (£ontinentaloölfem,

£efterreid) unb bem beutfcfyen 3^Ut)erein, £ottanb unb Belgien,

granfreid^ unb Dtujjlanb 9?otf) tfyut, ift: ein »erebelteS (Sontü

nentalfvftem. Xie bem 9iapoleonifct)en (£ontinentalfyftem ju ©nmbe
lit\]cnDe 3Dee ift unb bkibt eine n>at)re, fo lang bie ($ontincn*

talnation in ber ©ewerbeinDuftrie, in £anbel unb Kolonien, in

3dufffal)rt unD Seemadn nod) fo unenblicfy mit fyinter Chtglanb

neben. Unter fiel) ftnb fte einanber ni'cbt fo ungleid), bajj nid)t

Dnut febr mäßige 3i>f(fa$e tytt wecfyfelfeitigen 3ntereffen ins @teid)*

anriebt ui ftelien waren. Unb ba ber norbamerifanifd)e kontinent

mit bem eiiropäifdu'n in 33e$iel;ung auf Wanufafturfraft foroofyl,

a(0 auf reemadu i\an\ gleite* "sntereffe l)at, fo bürfte eS auef)

einer folgen £anrelSeoaliticn unfdnoer gelingen, ftet; mit 9Jovb*

amerifa in gleid^em Reifte 31t vereinigen, unb vermittelft biefer

. inigung (5nglanb in jeber ^iebitng tic 5Bage $u galten.

limt (eine ^eroollfommmmgen ber glacfyS* unb $ftllf<

fabrifation bat (vnglanb Den $<t|: ba|i bie Wanufafturfraft einer

Station ein (Datlftfl bilbe, unb baß jeber befonbere JJnbwflticjwefg

Durd) alle übrigen |tl feinem s^ortl)eil ober Waebtheil influenjirt

werbe, in t)öd>ft auffallenber Steife iüuftrivt. SWan (heftet (Id)
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in tiefem 5Iußenblict in granfreid) barüber, . tote eS fomme, baß

dngfanb in ber legten Seit in ber £einwanbfabrifation fo uner*

meßlicfye gortfd)rttte gemalt Ijabe, ba bod) Napoleon auf bie (§r*

ftnbung einer Q3aumwollenfpinnmafd)ine einen fo großen *|3rei6

gefegt, unb bie fran$öftfd?en 9Jced)anifer tmb gabrifanten ftd) juerft

mit biefem ©egenftanb befdjäftigt Ratten. 9Jcan imterfudjt, ob bie

@nglänber ober bie gran$ofen mel)r med)anifd)e6 Talent befaßen

n. f. w* Sttan gibt alle (Srflärungen, nur nicfyt bie richtige unb

natürliche. (£$ ift £l)orl)eit, ben (Snglänbem größeres Talent für

bie SRecfyanif unb größeres ®efd)id unb größere £üd)tigfeit.für

bie Snbuftrie überhaupt juäufcfyreiben, als ben £eutfd>en ober

granjefen* 3Sor ßbuarb III. warm bie @nglänber bie erften

Saugenicfytfe ber 2Mt. damals ließen fte ftd) nid)t einfallen,

in 23e$iel)ung auf mec^anifdjeS latent unb ©ewerbSgefcfyid ftety

mit ben Stalienem unb Belgiern, ober mit ben 2)eutfd)en $u

oergleidjen. ^eitbem tyat il)re Regierung fte in bie ©cfyule ge*

nommen, unb fo ftnb fte naefy unb nad) bal)in gelangt, ba^ fte

am ßnbe tfyrem £ef)rmeifter bie ®ewerbSfäl)igfett abfpredjen sollen

unb fctyeinbar aud) fönnen. 2ßenn bie (Snglänber in ber SDcafdji*

nerie ber £einwanbfabrifation in ben oerfloffenen jwanjtg Sauren

fdjnellere gortfd)ritte gemacht fyaben, als bie granjofen 'unb bie

Ü)eutfd)en, fo fommt bieß nur baljer, baß fte erftenS in ber

Wetyanit überhaupt weiter ooran gewefen; $weitenS, baß fte

inSbefonbere in ber mit ber Seimvanbfpinnerei unb Weberei fo

nal)e oerwanbten ^aumwollenmafd)inenfyinnerei unb SBeberei

weiter ooran gewefen; brtttenS, baß fte in gotge ifyrer früheren

,£anbelSpolitif im 3?eft£ größerer Kapitalien gewefen; otertenS,

ba^ in golge ifjrer £anbelS:politif iljr Sftarft für £einwanbfabrü

fate weit au$gebel)nter war, unb enblicfy, baß iljre ©cfyu^ölle in

3Serbinbung mit ben erwähnten SBerfyältniffen iljrem med;>anifd)en

latent größern diev6 unb größere Mittel boten, ftd) auf bie 93er*

oollfommnimg biefeS 3nbuftriejweigö §u werfen.

5Dcit ©runb Ijat bie Dveid)tljum$tl)eorte gegen folgenbe ©äfce

beö 9Jcafantilft;ftemS ^roteftation erhoben: baß ber 9ccid?tl)um ber

Nationen bloß im 93ejtfc ebler Metalle beftelje; baß eine Nation

nur gewinnen fönne , xva& bie anbere oertiere j baß aus ber

£anbelSbilance bie 3u* ober 3lbna(jme beS 9?ationalreid)tl)um$ ju

folgern feij. 2lber ifyrerfeitS fyat fte tjinwieberum nid)t eingefeuert
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unb erfannt, baß unter gegenwärtigen 2BeltoerL)äItniffen bei utt*

befduänftem SBerfcfjr $riufcr)en einer 9)?anufaFturnation unb einer

Slgrifulturnation btc ledere ftet$ in ber @c§u(b ber elfteren jtd)

beftnbet; fte t)at bie gälte, in voelcfyen t)ierau6 £anbel3frifen

tmüfyjtn unb bie nacf;tl)eiligen 2öirfungen von bergleicfyen icrifen

für ben 2lgrifulturftaat nid)t tnö £tcr;t geftetlt 5 fte t)at nict)t untere

föteben jrmfdjen bem bloßen 33 e f t^ beö ©elbeg unb ber £)ifpo*

(itionöfraft über ba$ ©elb- 60 3. 23- beftfct Omglanb eine

ungleich geringere Quantität ®elb alö granfreieb; eö bifponirt

aber in Sola,* feiner äftanufaftuc« unb ^anbeläfraft über ungleich;

größere Summen als granfreiet); nämlid) über alle 23aarfd;aften,

Cte bei bem mit ifym in SBerfeljr ftet)enben 2(grifulturnationen iixtü*

liren. Xie $eict)tljum$tr)eerie, inbem fte ben 3rrtr)um aufbeefte,

oaß bie Nationen nur buret) Sßerluft anberer Nationen gewinnen

rennen, ift in bie entgegengefefcte irrige 5(nfid)t verfallen, baß

aller internationale £anbel ber Nation $ortl)eil bringe, tväfyrenb

Cocl\ wie kott nad)gennefen ju r)aben glauben, unb voie ba^ 53ei*

fyiel oon Portugal umviberleglid) beweist, eine Nation buret) ben

fremben £>anbel nidjt nur bie nucfytigften 3^eige ber National*

tnbuftrie, fenbern fogar t^re gan^e 9J?anufafturfraft verlieren, alfo

von einer 2lgrifulturmanufafturnation ju einer bloßen 2lgrifultur*

nation begrabirt werben fann.

lie (^cfd)id)te be$ ^anbete unb ber Snbuftrte von 9?orb*

amerifa unb inöbefonbere ber allerneueften ^anbetefrifttf jenes
1

Banfct beweict, voie notfywenbig C$ fei; unter ben gegenwärtigen

altuiffen, oaß eine Vlgvifulturnation oermittelft iijxex

cdryolitif ilne (5inful)ren mit iijxen ?lucful>ren inö ©leid)*

u freuen lviffe, tt*ld)e fuvd)tbare toifen au$ einer <Sto*

nmg MefeG (Weidnjeioidue entforingen, unb baß biefe Störungen

ebne ein }ivecfinäßige$ £anbel$ftyftem mit ber fteigenben Kultur

^Igrifuituiftaatc in furd;tbarer s

4>rogreffion voacb/fen. ($& fommt

nicf)< Darauf an, tciy bie (5inful)ren unb Hllftflttyten in langen
[träumen ftd) balancirenj btefeö CsUeid>geuud)t ftellt ftd) aller-

ring* oon felbft voieDer l)er, voenn nid)t bind) reidK Ernten, bod>

burd; #anbe($fri|"en unb burd) Wationalbanferott. Datauf fommt

an, baß ftd) bie (Sinfu^ren mit ben Vlitoful)ien in furzen

3 et träumen, 100 möglid) oon einer (5rnte utr anbem, balaiu

ciren; benn in Mefem Aall unb jene tfrifen unmöglidK 3u bei
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gegenwärtig amerifanifdjen icriftS f)aben allerbingS bie englifcfyen

2(nleiben, bie großen Unternehmungen unb bie 23anffonfufton ba$

3f)rtge beigetragen; wären aber bie ($infur;ren mit ben 2luSful)ren

im ©leicfygewtct/t geftanben, fo fyatten bie fremben ?lnleit)en unb

bie großen Unternehmungen bie ,£)anbelefrifis nictjt nur ntc^t

oermerjrt, fonbern ben glor beS SanbeS bebeutenb gehoben. Der

§auptgrunb ber JhiftS ift in ber §erabfe$ung ber amerifanifcfyen

3ölle fcon 1833 $u fucfyen. Die englifcben 9J?anufafturiften, ju

(Erportationen angereiht unb burcr; 2Öed)felbt3contirungen ber engli-

fcr)en 25anfen barin unterftü£t, überführten ben amerifanifd)en Wia*

nufafturmarft mit ifyren haaren, gewahrten ben amerifamfdjen

3wifd?enf)änblern Jcrebit, unb festen ifyn baburd) in tm <2tanb,

bem amerifantfd)en (Fonfumenten wieberum £rebtt $u gewähren.

Dtefe icrebitgebung warb anbererfeits burcr; bie amerifanifcfyen

kaufen noct) ferner »ermittelt. Da ber einzelne englifd)e 9ftanu-

falturift unb (Reporter nid)t berechnete ober nict)t berechnen fonnte,

wie groß baS ©efammtbebürfniß an 9)?anufafturwaaren in 9?orb^

amerifa fev> , wie fyoef) bie ©efammtauSfufyr »on Gmgtanb ftd? be*

laufe, unb wie ©efammtnad)frage unb ©efammtjufurjr ftdt) ju

einanber »erhalten werben, fo führte ieber fo »iel auS, als er nur

auf Ärebit anbringen fonnte, (So entftanb ungeheures 9ftijjöer*

fyältnij* 3Wiftf;cn ben <2ct)ulben unb bem 3fl(?luna,$»ermögen ber

9?orbamerifaner. Sollten je£t bie Qmglänber ben Slmerifanem

nur ein 3al)r lang frebitiren, bis bie Baumwolle Don 1839 unb

1840 an 3af)fangeftatt gegeben werben fann; wollte ©nglanb nur

tcai bießjäfyrigen unb ben fünftigen ©etreibeüberflufi ber 9iorb?

amerifaner an 3rtfyfongSftatt nehmen, fo würben ftcf) bk übertrieb

benen (Sinfuf)ren ber vergangenen Safyre leicht ausgleichen laffen.

2lber Cmglanb will fein ©etreibe $u wofylfeiten greifen unb fann

auef; nidjt warten, bis bie Baumwolle oon 1839 unb 1840 in

ben sJD?arft fommt. öS braucht @elb — baareS @elb — weil bie

englifdjen £anbels»err)ältniffe in (Sfyma burd) bie Störung bes

£tyiuml)anbels, burd) augenblicflid;e ©etreibebe3Üge v>om (kontinent

u. f. w. einen plöfclidH'n Slbfluf feiner 3?aarfduiften veranlaßt

fyabcn. 66 braud)t augenblicflid) ®etb- 2Bfe betört ftcl)

nun in biefem galt bie $r)eorie? 3war circuliren in ^orbamerifa

mefyr 23aarfcr/aftcn als je (man rechnet swifc^en 80 unb 100 WliU

lionen Dollars), aber bie Cmglänber fonnen barüber bifponiren,
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unD Difvonireu in ber Xfjat darüber, SöaS l)ilft t>en ?lmerifanem

üue Baumwolle unb if)r ©etteibe, fte foften @olb geben* $er>

minbert tieft aber bk Cuantität tt)rer reellen $3ertt)au3gleidmnge^

mittel, (o [türmen Die hänfen, fo ftürjen bie £ aufteilte, unb in

geige ibreo Sturze verbreitet ftd} ber 3knferott über ben flanken

$i\inufaftur* unb ^l^vtfultuvftanb. Dtefeä <Sd;tcffal jucken fte burd)

(iinftellung ber 2?aar$at)lung abjuwenben, fte sollen mit ber neuen

Baumwolle, niüjt mit ®o(fe bejahen. £ier ftet)t man nun, baß,

ire Ter etaat bte il)m o6ltegent)e Sorge, ^ic @inful)ren mit ben

itMfutyctn fo6 ®leid?gewtd?t $u ftellen, nidjt übernimmt, bie ©elb*

corverationen unb am @nbe bie ^rivatperfonen fte übernehmen

wellen; nur jeigt fteft ber Unterfcfyieb, ba£ e3 burd) ben Staat

mit SBBirffamfeit gefcftefyen wäre, inbem fte bie £)efonomie ber 9?a*

tien Dutd^ feine $$orfel)rungen in ifyrem 2?eftanb erhalten fyätte,

währen c jetyl tic Ouibeorvorationen unb Privatleute vergeblid) ba$

fdwn eingetretene sJßifwert)ältni£ ju befämvfen fud)en. 3)enn bie

^aumwollenvroDuftiou von 9iorbamerifa ift vom jefyer ber $l<x&)*

frage writ vorangeeilt, unb werben nun grofje Waffen biefer

Staate auf Den SRatfl geworfen, fo tritt 2ßertl)loftgfeit ober bocJ)

ein ganj unverf)ältnijnnäjnge3 galten ber 2?aumwollenvreife ein,

unD bie Baumwolle tiört auf ein 3afyhwg£mittel W fetyn, 8lttf

tic Äornau$fut)r ift hei ben gegenwartigen Äorngefet^en von (*ng-

Mb gar nidu }tl redmen, unD and? von biefer Seite aus brofjt

Dem :Vationalhausl)aU Verreiben. 3n golge ber unfinnigen fyan*

Celcpolitif verliefen namlid) grofu* Waffen von Wen fdwn unb i5<\;

pitalien rie Wauufafturen unD warfen fid) auf ben 9(derbau;

l mußte faft Der ganw neue Juwad)* an Wenfdwn unb l>\v

vital in Cemfelben Unterfommen fud;en. 3ebe neue Kolonie bebarf

aber im Anfang Lebensmittel unb tragt bat)er gtttfl Steigen ber

ruftenpreife bei, wäbtenD fte, nad;bem fie bie erften 3al)re

übettvunDeu bat, felbft grofwn tleberfluf* an Lebensmitteln ptotol

ein unD auf ben Warft wirft, Tiefer galt ift mit bem gegen

wärtigen "sabie eingetreten. Säfyrenb tu ben vorigen 3al)ren ba$

: 9 MG 12 lollaro galt, ift es bereite auf 5 bis <i Tel

lato gelaufen, unD imtft bei bem Mangel an Vlbfai) nad; auften

nur bei bem betduänften Vlbfafe an bie innern Wanufaftiiriften,

H MM mft in Aolge Der £)anbelcvolitif nidu nur tm-ftt ver-

meint, futtern beDeutenb verminbert ()at, nod) weitet finfen. las
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galten bev ©etreibepreife muß aber not()U>enbtg aucfy ein galten

ber ©üterfcreife unb fomit ben 23anferott aller berjenigen 9lgrifuU

turiften jut gotge l)aben, beren Gngenttjum um t)ofje greife gefauft

unb bafür f)r/potfjecirt roorben tft. 5luS biefem nun fdjon $um

vierten ober fünftenmal eingetretenen $ert)ältnifj läßt ftct; alv

nehmen, iveld)en £Bertf) eine Sfyeorie Ijabe, bie ben <2a{j aufftettt,

baß bie Regierung um bie ©leicfyftellung ber Gnnfufyren mit ben

2luSfut)ren ftd) gar nid)t ju befümmern l)abe unb welche bie sXRa^

nufafturen nicfrt als baS t)attptfäcf)ltcl;fte Mittel erfcnnt, ber 9?a*

tion jur £ifpofttiou über bie it)r ju allen Otiten erforbevlicf;e

Quantität von ßirculationSmittetn $u verhelfen.

9J?an pflegt in ber neueften 3 e^ öfters bie (2cr/roei§ als 23ei^

fpiel an$ufüt)ren, nur bie Sftanufafturen ol)ne Sd)u{$$ötte gebeten

tonnen. Dr. 23ororing l)at biefeS SBeifpiel jutn 33ct)uf feiner 2)e*

monftrationen in granfreid; unb £>eutfd)lanb mit gutem Vorteil

ausgebeutet, Wlan v)at aber nict)t bebaut, baß bie 8d;tvei3 tyxc

©ererbe §umeift befonbern Vorteilen r>erbanft, in beren 23eft£

fte fid) feit 3al)rl)unberten befmbet- 3)er ©runb $u itjrer gegen;

roärtigen Stfanufafturfraft ift, nne in allen Säubern alter Kultur,

burd) bie 3««f^ Mb Stäbteverfaffung gelegt korben. SUSbann

ift bem Sanbe $u Statten gefommen, ba$ eS mitten in benlBran^

bungen beS S)effcotiSmuS, beS ganatiSmuS, ber Devolution unb

ber friege Europas feit 3al)rl)itnberten gletdjfam eine 3tofel ber

bürgerlichen unb religiöfen greifet bilbete, in ber jeber Verfolgte

ober Vertriebene., roeld)er Partei er angehörte, ein 2lfr/l fudjte unb

fanb} noburd), wie aud) in ber neueften $ät burd) Dteifenbe, aus

allen Säubern Waffen geiftiger unb materieller Kapitale jufloffeju

Unter ben ungemein roofylfeilen unb fel)r georbneten, bem 3n*

buftrieftanb @l)re unb (Sinftuß, 23efifc unb ®mu$ feines CmwbS
fid)emben fd)U>ei$erifd)en (SantonS* unb Stabtregierungen mußten

geringe (Fapitalanfänge im Sauf ber 3al)rl)unberte notljivenbig §ur

33ebeutenl)eit amoactjfem gerner ift baS Sanb für ben $anbel

3ttufd)en £eutfd)lanb, Stallen unb granfreicr) ungemein günftig

gelegen unb tfyeihoeife prioilegirt, €d;on bie gute ©elegcnf)eit,

ftd) bie brei t>erfd)iebenen ©ttrad)en anzueignen, bie ©efefce, Giiu

ricr/tungen unb 23erl)ältniffe ber brei oerfet/iebenen Sänber lennen

511 lernen, mußte ben Scfyroeijern in biefer unb jeber anbevn 23e*

§ief)ung anfeljmlidje Vorteile oerfd)affen. ßioiltfation, ©emeingeift,
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bürgerlitfe Mut religiöfe greiljeit näbjrten $ül)rigfeit unb Un-

ternebmungSgeift, vic, bei ber großen ^efebränftbeit ber innevn

Walmmgeouellen, bte €?cfywei$er naefr fremden Säubern trieben, wo

fte mt ein ^ienenfdnmum §onig fammelten, nm it)n in if)ve

gellen ju trafen. Ätif ber einen <Eeite waren ben'fcfywetVrifcfyen

9)ianufafturen bie meiften beutfd;en £änber feit Satjrtyunbertcn un*

verfdMcjfen, unb bie vorerwähnten 9Bortl)eilc mußten litten bort

in mannen 9)?anufafturartifeln ba$ tlcbergewid)t fiebern. 2luf ber

anbern war M £anb burd) 9?atur* unb £anbeleoerl)ältniffe im

(vinfdnvänen feiner haaren nacb ben »ersoffenen Staaten über*

au* begünftigt. 8htt$ ift bie JJnbuftrte ber <sd)wei$ nicf)t foWol)l

eine nationale, weldu* ftdh in @egenftänben be$ allgemeinen 33er*

brande aueuid^net, all eine £urueinbuftrie, bie ftd; im (Großen

baurtfädiid^ auf OVgenftänbe verlegt, weld)e leid;t emjufcbwärjen

ober na<$ entfernten 2£eltgegenben ju »erführen ftnb. 3id)t man

riefe 2>erbältniffe gebörtg in (hwägung
, fo wirb man fdnverlid?

batoircf) ui rem 8d)luf geführt, ba$ jur Sät bie (kontinental*

nationen ftd^ beffer bei freiem Raubet mit (Fnglanb, als bei €cr)ufc*

fvftemen ftänben. Q& ift unbegreiflich, tt>k fran^ofifc^e 5t)eoreti!er

Oaö 3?eifpiel ber €cf)Wei3 für ifjvc 2öeltl)an-belefreil)eiteargumente

anführen mögen, ofyne nur ju berücfftcr)tigen, baß bie €d)wet5,

nad> bem 9ftaf*ftab beö gegenwartigen fran;öftfd)en 2lbgabenfr)ftemS,

im SBerbältnijj Ter 3eelcn$al)l ungefähr 60 biö 70 Millionen granfen

abgaben ut begabten bätte, wäfyrenb fte jefct oielleicr/t faum ben

Kbnten lbe\[ be^afjlt. 5lue bem 2?eifpiel ber (Edjweij folgt nun,

am Station, nad>bem fie unter günftigen Umftänben gewiffe

einige jut ^ollfommentyeit gebradn, bie auswärtige ü$lt*

eurreiu in tiefen (sVwerbö}weigen nid;t $U fürd;ten f)at; nid)t

aber, baf fte beö 2dui|jfv)ftemc nicfyt bebürfe, um fte jur 33oll*

femmenbeit |ll bringen.

S?et Cnwäbnung ber 3»nftoerfaffung fönnen wir nid;t unbe--

merft laffen, bc\\) bie)e (5inrid)tung früher bie Xienfte eincä MaU
fdm&fvftentö vertrat, Curd) ^efdnänfung ber Arbeiter unb Reiftet

;abl entnahm fte bie meiften Wanufafturbebürfniffe M VanbeS

rem großen ^erfebr, belebnte ben Wanufafturiften gleid^fam mit

tan Wanufafturmarft in einem gewiffen Umfroio, garantirte ibm

Sflonerilprcite gegen ben ?lgrifu(turiften, fctyuf aber bagegen überall

einen ^roruftcnmaift in ber Wabe ber 2(grifulturiften , welker
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feinerfeits für bie meiften *ßrobufte ein natürliches Monopol befaß,

unb verbreitete bannt 2ofalarbett6tljeilung anf bet ganzen

Dberfläcr)e be6 SanbeS. Unter folgen SBerfjältniffen fonnte ftd)

bie frembe @oncurren$ an 9ttanufafturwaaren l)auptfäd)lid) nnr

anf £uru$gegenftänbe erftreden. ®an$ anberö geftaltet ftd? nun

aber ba6 93erl)ättniß unter bem (Einfluß ber großen gabrifen.

lleberatl, fo roeit ir)re (Soncurrenj reicht, ^erfct)n>tnbet ber §anb-

Werfer unb Heine gabrifant. 2)ie £ud)fabrif tobtet baS $it$'

mad)erl)anbwerf, bie 6teingutfabrif ba$ £öpfert)anbwerf, bießifen-

unb Star)lfabrifen (Hardware) bie ©ewerbe ber 9Dcefferfcr)miebe,

(Scr^loffer u. f. w. 3e weiter bie (Srftnbungen fortfct/reiten, befto

mefyr muß jur 3?it ba$ ffeine ©ewerbe unb bie £au3fabrifation

fcr)winben. 3)ieß jeigt ftd) red)t llar an ber Setnwanbfabrifation,

bie inawifd)en mctjr nod) oom£)orfe, al3 oon ber (Etabt betrieben

warb. £aburcr) verliert ber 2lgrifulturift offenbar met)r unb met)r

feinen £ofalmarft, unb (£rfa|j ober ©ewinn fann iljm au§ tiefer

SSeränberung nur erwad)fcn, wenn tk 3aty ber intänbifdjen

gabrifarbeiter fteigt, unb wenn er burd) £ranö))orterleid)terungen

mit biefen entfernter wofynenben (£onfumenten in wohlfeilen 93er*

fel)r gefegt wirb, dagegen muß ber Ginfluß ber fremben (£on*

currenj in 9Jtanufafturwaaren, ber ^anbelSunterbredntngen burd)

Kriege unb feinbfelige «£>anbel3maßregeln unb ber Jhifen auf bem

2Baaren*, *Probuften* unb ©elbmarft ftd) um fo fühlbarer machen,

unb bie große Sftaffe ber 23eoötferung be$ £anbe£ um fo mel)r

in ir)ren 3öirbe( $ier)en, je meljr baö Heine ©ewerbe in einem

£anbe oon bem großen erbrüdt wirb. 2öir ftnb weit entfernt,

t)ierauö bie 9cotf)Wenbigfeit ber Beibehaltung ber 3wtftoerfaffung

$u folgern; wir wollen nur bemerflid) machen, baß nact) bem $er*

fall ber 3unftoerfaffung ein Stjeil ber wohltätigen 3^erfe, welche

burd) biefelbe erreicht worben ftnb, bem <&taatt jur S3eforgung

anleint fällt.

SÖenn bie 9flanufafturfraft ber Nation, in it)ver Totalität

betrachtet, als Hrfad)e unb 2ßirfung eines ungleich t)öt)eren ©ra<

be$ oon (Swilifation, von bürgerlicher greitjeit, oon 2ßol)lftanb,

ltnabl)ängigfeit unb 9Jiad)t ber Statt** erfd;eint, als im Sigrid

fulturftaat je eintreten fann, fo ift bagegen nid)t in Sibrebe 31t

ftellen, baß bie großen gabrifen mannigfaltige unb große ^cacr^

tfyeile im ©efolge fyaben, unb baß baS 9Jcanufafturft)ftem bcS
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an 2$oblftanb , ©etoetbÄberrteb unb 33ilbung einanber fo gtemÖct)

gleid^ftebencer , unb in ibrem
s

^eftanb unb SBefen für bie gan$e

Veben*$ett gefiederter Manufafturiften ju einem ©emeinroefen

verbaut, große SBorjiige fyattc r>or bet neuen Drbmmg, bie eine

große flnjaM unfelbftftanbtger, auf ben notfybürftigften £ebcn£*

unterbau befdnänfter, oft bem Mangel aufgefegter unb in i()rem

Beruf auf bie Erlernung weniger ^anbgriffe befdnänfter Manu-
fafturarbeiter einigen wenigen ©ebilbeten unb 9ieict)en unterwirft;

bagegen ift aber aueb nieftt ju verfemten, baß offenbar bie gort*

fduitte in ben SB iffenfhaften unb fünften unb bie ©efefce ber

Katar (elbft ben friibem 3"ftonb geftürjt fyaben; — baß, naefc

rem einmal eine Station tiefen ©efefcen golge gegeben, bie übri-

gen Nationen ben frühem 3uftaNb unmöglicr) aufrecht galten

rennten, ebne in it)rer Xeultur unb Mad)t überbauet juriicfyu*

bleiben; — baß offenbar tk größten ©ebrecfyen, bie nur an ber

neuen Crcnung in (Snglanb gewalnen, von bem falfcfjen Streben

tiefer Nation, tic ganjc Manufaftttrfraft ber @rbe $u monopoli-

ftren, unb überhaupt von einer fehlerhaften ©efefcgebung unb

>>antelepolitif berrüfwen. (Fnblicr) fcfyeint uns, bie neue Drb-<

nung fetj eine prooiforifcbe; fte gehöre nur einer Uebergangtf*

veriobe an.

Ier3uftanb M* englifdien Manufafturarbettertf wirb fyaupt-

fdtr^ier) getrüeft: burd> bie oermittelft ber falfcbcn Touanengefe^

gebung unb ber ungebeuern (*onfumtione\uiflagen bewirfte fünfte

lid^e ^evtheurung Der evften Vebenebeburfniffe; burd) bie häufigen

tuationen im Manufafturwaarenmarft, eine natürliche geige

ber univen'ellen Ausbreitung bec englifdien ^anbele; enbtid) burd)

ba$ ftete Beftrebeu ber englifdu'n Regierung, ben engltfd)en Mamu
fafturwaaren auf allen fremben Märften bureb größere SBofelfetU

beit 8bfaft JU oerfeftaffen — eine 9türffid)t, woburd) fte von allen

Denjenigen legislativen Vlnorbnungen abgehalten wirb, bie frfcat

reu 3uftanD be€ Vlrbeitero verbeffern, jugleiefy aber auf tU @i

bö^ung ber Manufaftunvaarenvreife wirfen mußten. 80 gewinnt

(Miglanc Die Mittel, rie Manufaftmfvaft ber Manufaftmnationen

tei unc nitten Wange* niebenubalten, tyauvtfäd^lid) auf Soften

;itanbee feiner eigenen Manufafturarbeiter. 2)af;er bie

berrfebenbe Aufregung in biefer (Haffe, Q| ift flar, baß ein fo
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unnatürlicher 3«P^nb nicfyt fortbauern fann, imb baß jebe ein*

tretenbe SBeränberung ben übrigen 9ftanufafturnationen 31t gut

fommen muß. @ben fo f(ar ift aber aucfy, bafj hä Nationen,

bie netf lange nicfyt im Staube ftnb, ityren innern Wlaxtt mit

sJJ?anufafturroaaren $u oerforgen, bie gurd)t, burd) 23efcfn't$ung il)rer

innern Gabrilen ftdj jene in Qmglanb ftcb äußernben Uebel juju*

$iel)en, eine eben fo ungegrünbete, als t^öric^te ift. 3)ieß ift, als

ob ein erft nocr) im 2lufftreben begriffener ^rioatmann ftd) fcbetten

mollte, feinen £auef)alt ju orbnen, aus gurdjt ftd) bie Hebel

eines all$ugroßen 9?ei(f)tf)umS $uju$iel)en. Sie wenig biefe Uebel

in Räubern $u befürchten ftnb, in melden bem Arbeiter \)k (Sri*

ftenj burcr; fünftlid)e 23ertt)eurung ber Lebensmittel nidfyt mfüm*
mert wirb, unb tk erft im begriff fteljen, ifyxm eigenen Wlamu

fafturmarft ju erobern, jeigt baS 23eifptel oon 9?orbamerifa, wo ber

3uftanb ber 9ttanufafturarbeiter ein gan$ anberer ift, als in Gmg*

(anb. 3n ben 2?aummolfenfpinnereien oon Powell 3. 23. leben nid)t

nur bie (Spinner im 2öol)lftanb, aucr) bie roeiblict)en Arbeiter erübrig

gen bei reichlicher £oft unb überaus anftänbiger 23ef(eibung nodj) $tU

ratfySgüter, unb bie neueften amerifanifc^en 3cttungen berichten bie

$t)atfad)e, baß man in jenem gabrifort über 100 3lrbeiterinnen

$äf)le, bie mefyr als 1000 Dollars an ifyrem £ol)n erfpart Ratten.

Unfere 2Inftcl)t, baß bie neue Drbnung im ©emerbSwefen

nur einer UebergangSperiobe angehöre, grünbet ftcr) auf £off*

nungen, bie mir aus ber Äulturgefcfyicbte fcfyöpfen. Sßenn nidjt

geldugnet werben fann, ba$ bisher bie gortfdfyritte in ben Stute

ften unb 2Biffenfcr)aften unb in ber bürgerlichen unb politifc^en

Drbnung überhaupt bie 3uftänbe ber arbeitenben klaffen unb bie

greifyeit ber Waffen beförbert fjaben, fo ift bocf> wof)( nicfyt an?

$imef)men, ber menfcr/licfye @rfmbungS * unb 93erbefferungSgeift

werbe Ui jenen Grfinbungen unb gefeUfcfyaftlictjen (£mrid)timgen

fielen bleiben, burd) meiere baS Heine ©eroerbe »on bem großen

überflügelt worben, unb bie $ur>or unabhängige 9ftel)r$af)l ber

9ftanufafturiften in bie 5lbl)angig!eit Weniger geraden ift.

9?el)men mir aber an, ber (SrfmbungSgeift fd)reite fort, fo wirb

bie £t;potl)efe nid;t alfju gewagt erfdjeinen, baß eS iljm gelingen

bürfte, bie £>ampfmafdu'nerie neu) außerorbentlid) $u oerootlfomm*

nen, ober eine neue bewegenbe 3?raft 51t entbeefen unb bem

9Jienftf)en bienftbar ju madjen, bie überall mit mef)lfeilen Soften in
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Aunftion ju fefcen, von Der Malitat weit weniger abhängig unb

im kleinen viel anweisbarer ift, als jefct frie Xamvffraft.

$t$nten nur ferner an, baß bie $ervollfommnungen ber Diofyftoff?

weDufrion , ber iWafitinenfatuifation nnb ber 9ftafct)inen felbft

noch immer fortfetreitet , i}<\$ baburd) vio greife ber SWafcfytnen

immer mehr verminbert nnb bie Operationen immer mefjt verein?

fadu werben: io ift woljl gebenfbar, baß eine Sät fommen tdm,

wo bie meiften ©ewerbe, tic jejjt im ©roßen mel)r rentiren, im

föchten ausführbarer nnb lucrativer Werbern ©ebenfbar ift fer?

ner, ba$ ber ?lffociation6geift bei ben eivtliftrten Nationen immer

größere gortfdnitte maett; ba$ ber ©ebanfe, bie Arbeiter al£

Sffttontre bei ben großen gabrifanftatten ju beteiligen, nnb iljncn

raburd> Sßofyljianb für va$ ganje %cben nnb einen gewiffen ©rab

von 3nbeoenben$ $u ftduun, mefyr nnb mefyr realiftrt werben bürfte.

©ecenfbar ift enblid), baß bie verfdn'ebenen Nationen fid) über

getviffc ?lnerbnungen nnb @inrid)tungen, $« 33» fyinftcfytlict) ber

$krwenbung ber iiinber jur Arbeit, ber 5(rbeiteftnnben, ber 33er?

forgung fvanfer Arbeiter u. f. w» verftänbigen nnb bamit bie

9u"irfficr)t auf (5oncurren$ im auswärtigen Sttamtfafturmarft, wo?

burch bieder bergleicten $krbefferungevorfd)läge paralvftrt würben,

wirfungSloö marinen.

Icv Secfaffet warb $U (Jntwerfung biefeS 8fuffa(e6 burd)

eine Äti .fterauoforberung veranlaßt, (£r fyatte in einem für bie

Vlugcburger allgemeine Jeitung bearbeiteten 33eti$i über bie bieß?

[Affige (S'werbeaueftellung von granfreid) bie für bie beutfcfje

fjlaäfi nur .Oanfinbuftrie von ber englifd)en Soncurrenj \u be

I teuften :Vadul)eile unb bie bunt größere 8cf<$ä|img ber

reun\ten ^aumwollenintuftrie \\i Iwffenben SBortfyeile inä Vicf)t

ui fleffm geimtt, uub bä er fid) auf biefe ffidfe mit ber l)err?

ftyenben 2 beerte Ter politifdu-n refonomie in 3l>iberfprucb geftellt,

-ienöthigt gefeben, über biefelbe bao Urtheil ergehen pi (äffen:

<u habe M IBefen unb Den Sertb ber Wanufafturen unb M
(lem6 niriM gefauut ober bod^ nid;t anerfannt. lagegen

' x int eut (Vrrefvonbent „vom Statin" jtferfl mit einer ©er«

in tyaul, baß eine falfd>e Theorie nur bunt eine

r* ;u erienen i'ev ; rann mit einer ^ertbeibtgting beS ^rineivo

ber .svinMMreiheit bur<$ ©TÜttbe, wie fte bei VlMm £jnith uub

Sift. |«f«« II |0
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3. $ ^flty 5« lefen, unb u>ie fte Don unS in SDfaffe fo eben

wiberlegt worben ftnb. 3ean *ßaul fyat atlerbingS rec^t , wenn

er fagt: eine falfdje £l)eorie fei; nnr bttrtf) eine beffere ju „er^

fefcen." Daraus folgt jebocfy feineSwegS, baß, fo lange nidt)t

eine neuere unb beffere gefunben tft, bie 3rrtl)ümer ber alten

Zfjcoxic nirf)t aufgebest werben follen, unb nod) Diel weniger,

baß man eine als falfcb anerfannte Sfyeorie befolgen muffe, @S

gibt noef) einen 9?otf)bel)elf bei erfannten 3rrtf)imiern alter unb

beut Mangel befferer £(jeorien — ben gefunben 9J?enfcr)enDerftanb

unb bie (Srfaljrung. 3n feinem gaefy ber menfcfylic^en £l)ätigfeit,

wobei bie SÖiffenfcfyaft £eitftevn feint feilte, ift man bis jejjt mel)r

genötigt gewefen, Den biefem 9iotl)bef)elf ©ebvaucb zu machen,

als in ber «gmitbelSpotitif, unb es fpvicf)t eben nicfyt zum 9?acfv

tfyeil beS gewerbepflegenben unb befefw^enben StyfiemS, ba$ wir

in ber £ifte berjenigen Regenten unb Staatsmänner, welche bem*

felben zugetfyan gewefen ftnb, juft bie größten Tanten aufgezeichnet

ftnben: (Sbuarb III. unb QltfaMf); *g>etnrtdr) IV. unb £ubwig XIV.,

(Velbert unb alle englifcr)en 5D?tntfter feit ber Königin (Stifabetl),

ben großen, ihtrfürften unb ben großen i?önig Don Preußen,

SDcaria £l)erefta unb 3ofe})l) II., Sßaf^ington unb Sttabbifon,

3efferfon unb Napoleon. Dagegen fann \)k Sfjeorie bie Warnen

£lueSnaty, Smitl) unb €aty aufftellen. 9&aS ben erften betrifft,

fo wirb eS unnbtln'g fetyn zu beweifen, baß er ein unwiffenber

Träumer war, ber nur aus ber foSmopolitifct/en 3bee bev £anbelS*

frei^ett ein DifionäreS ©Aftern l)erauSfpann. 3Son 2lbam €>mitl)

bezeugt fein gleichzeitiger SBiograplj, baß er jwar einen tiefforfc^cn^

ben ©eift, aber nicfyt einmal fo Diel generaliftrenben SSerftanb be^

faß, um ben ganzen ^arafter eines 9J?enfcfyen richtig aufzufaffen.

Smitlj war in f)ofjem ©rabe bie Qdabe eigen, einzelne £anblmt*

gen, begriffe unb ©egenftänbe ju beurteilen unb zu anah;ftven,

woburd) eS tym möglich warb, ber pofitifeben Defonomie in ifyren

einzelnen Steilen eine wiffenfcfyaft tiefte Unterlage zu geben. Slber

bie ®aU, bie einzelnen Doftrinen zu einem fjarmonifcfyen ©anzen

ZU Derbinben, befaß er feineSwegS* Ueberbieß war er Don ber

foSmo:politifcf>en 3bee ber ^anbelSfrei^eit zu fef)r bef)errfcf;t, atö

baß er ba, wo biefeS *Prtnctp nad) feiner Meinung bebrol)t war,

ber 9catur ber Nationalität fyätte ©ereetytigfeit wiberfafyren laffen

fonnen. Dieß fteljt man am beutlicfyftcn aus ber §lnwenbung feines*
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an ftd) vicMüjen principe: „9ttad)t ift widriger als 9ieid)tl)um."

9?ad) bemfetben ftnbet er e$ fe^r fing unb weife, baß bie (£na/

länber v-ermittelft bev 9unugationSafte it)xe inlänbifdje ©cfjifffaljrt

begünftigten, aber et Ijat ntdt)t gefefyen ober wollte ntd?t fefyen,

baß bie iDianufafturfraft eine noct) tiefere Unterlage ber Seemacht

iß, als bie ^rioatmarine, inbem biefe fowofjl, als ber auSwär*

tige $antiel nnb bie gifd)ereien auf ber 9cationalmanufafturfraft

berufen j baß bie Söknufafturfraft überhaupt in unfern Sagen

bie Streitfall aller Nationen großenteils bebingt, unb baß

ofyne fte feine sJ?ationalfelbftftänbigfeit unb Unabfyängigfeit geben!*

bar ift. <&ax) enblid) orbnete nur, was 2lbam 6mitr) ans £icr)t

geförbert r)atte; feine ©abe ift: 3)arftcllungStaIent. 2öo er felbft

ein eigenes Urt£)eil auSfpricfyt, ift eS meiftenS ein oberfläd)licf)eS

ober falfd>cS. SNll fann nid)t oberflächlicher fet;n, als ©ai) in

tat Materien Den ben s3)ianufa!turen, Dom fremben §anbel, Don

ber ,£>anbclspeliti!, Don ber ^anbelSbitance, Dom ©elbe, Dem

Outterwertf). Sttan neunte nur jum SBetfyiel ben biefe 2lbi)anb*

lung utnäcfyft berüfjrenben «Safc: „3Me 2?egunfttgung ber 9flanu*

fafturen fflj Die(leid)t ba ju rechtfertigen, wo t>orauöftdr)t(tcf> ber

betreffenbe Sflanufafturjweig im 2a uf weniger 3al)re gewinn*

reid) werbe/' Skity fierjt nichts Dom Sneinanbergreifen aller ein*

jfltten ^lanufafturjweige, ober Don ber 9c*otl)wenbig!eit ber in*

buftriclicn (5r$ief)ung ber Nationen, ober Don bem im (Mcwerb (o

widnigen ^vineip ber Stätigfcit unb ßontinuation. üc l)at ftd)

nie bie firage geftellt: boU tätige baS £ebcn einer Station baure?

tot fennte babev aitd> nidn \m (5tnftcf>t fommen, baß eS ein ewi*

ge6 ift, ober becb von jeber gefunben Watton als ein ewiges ber-

iet werben feilte. Sc will nur wenige 3a$tt opfern für

Erlangung einec ©Ute*, bat eine ewige 9iationaleriftcnj Der*

bürgt, unb alfo offenbar mit ben ?lnftrcngungcn Don ganzen

(Generationen imtt }n treuer erfauft ift. 60 überzeugen wir uns,

rie großen Regenten unb (Staatemänner, inbem fie, of)ne in

cie Tuten rer yolitifcfycn Defonomie fyerab^tftcigen, bloß nad)

allgemeinen 2£abrncbmungen unb (Erfahrungen urtbeilten, bie

ittonalität unb ber Wationalmanufaftuvfraft ridjtigcr

irNfll haben all bie geleimten Wationalbfonomcn. Napoleon

f) in biefer ^cuebung einzelne 3enten;en am, wcldK gan^e

Bat} autwiegen. Unb wenn man tiefer in tic ftälle
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eingebt, wo biefer €d)riftfteller ben großen Montesquieu tjofmci*

ftern will, ftnbet man, baß er tljn nid)t einmal fcerftanben l)at.

2)er SSerfaffer l)at inbeffen ber 2lufforberung beS £orrefyon-

beuten r>om 9il)ein mit biefem 2luffaj3 entfprodjen; er fyat Hc 9Ra*

nufafturen unb baS €d)u£fyftem aus einem gan$ anbern ©eftd^ts*

punft als bie (Scfyule, nicfyt nad) ber £f)eorie ber S33evtl)e, wie bie

neuern englifdjen <Sd)riftfteller fefyr richtig it)r i*ef)rgebäube nennen,

fonbevn nad) ber £fjeorie ber probuftir>en Gräfte beteuertet unb

bamit burd) Slufftellung einer neuen Sljeorie bie alte ju erfefcen

gefuefct. Ob biefe £f)eorie eine beffere fety, muß er bem Urtivit

Slnberer überlaffen; wenigstens fcfyeint eS, fte jielje mit ber 9iatur

ber^inge, mit ber ($rfafjrung unb bem gefunben Menfd)enr>erftanb

in befferer Harmonie als i)ie alte.

„Der @orrefyonbent t>om 9?f)ein" r>erbient baS %cb eines

billigen unb wofylbenfenben ManneS, wenn er im tarnen ber

fyerrfcfyenben £fjeorie ben Nationen erlaubt, in gewiffen einzelnen

galten bie 9cationalinbuftrie m ©cf)u£ $u nehmen $ nur beweist

baS, was er gleich barauf in betreff ber beulten Seinwanb*

inbuftrie anführt, baß @onceffionen geringen 9ßertl) fjaben, t)ic

nidjt auf ^ßrineipien berufen. 9?ad) ttym ift nod) fel)r ju be^mu

fein, ob eS weife fety, bie beutfcfye £einwanbfabrifation ju befdyüfcen,

eine Snbuftrie, in welcher bie Deutfd)en \ät uralten Säten fid)

ausgezeichnet fyaben, welche mit ber beutfcfyen 3lgri!ultur unb ber

ganzen Defonomie ber Nation aufs engfte *>erwad)fen ift, bereu

^3robu?te unter bie erften £ebenSbebitrfniffe aller 3SolfSftaffen ge*

f)ören, bie offenbar burd) bie auswärtige (£oncurren$ in if)ren

2öur§eln bebrofyt ift , unb wobei ber (Erfolg eines aud? nur maßU

gen 6d)ufceS faum einem 3ttwfel unterliegen famu

Der 93erfaffer ift mit entfernt, bie (Sinfüfyrung r>on fyofyen

3olffä&en ober Don ^rofn'bititmtaßregeln als ein Mittel an^uratben,

um bie inbufttielle (Srjiefyung rer beutfcfyen Nation $u bewirfen

unb ju befd)leunigen. ©c^u^mafregeln muffen für bie 3ttftänbe

jeber einzelnen Nation befonberS berechnet fet;n, unb bie3uftänbe

DeutfcfylanbS ftnb $ur 3ett ber 5lrt, baß ber 3^ecf burd) mäßige

6d)u^6Ue fciel beffer erreicht wirb als burd) tjol)e* Der 5Serfaffer

behauptet nur, baß bie inbuftriefle (Srjiefyung ber Nation
baS 3iel fetyn muß, wonach ber beutfcfye 3olfüerein 51t ftveben ijat,

baß bie 'Maßregeln, um ju biefem 3tele §« gelangen, barauf.
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beregnet ievn muffen, allerevft bie Snbuftrie in ifcrem gegenttär*

tigen Seßanb ut evbalten, unb bann nad) nnb nad) ir)r ben

innevn SWanufafrurmartl ju gewinnen nnb gu ftdjcm, fcorjüglicr)

aber bie großen auf 8efrfebfgttng allgemeiner 53ebürfniffe afyw

lenren äRanufafturfttoeige emj>or$ubrmgenj enblid), baß 9WU&

ftduen auf btc ?lu3fur)r Don 9ior)ftoffen unb 9lgrifulturprobuften

Den beutfdjen ßoHtortfo nid;t beftimmen fönnen unb büvfen, r>on

Oem Streben nad) rem angegebenen 3^1 abjuröeidjenj baß tiefem

Streben nidjts fo fdt)abltdr) ift, al3 Sct/voanfungen ober gar rücf*

gängige ©ewegungen im 3otlfd>u0, unb baß t& buret) nict)t^ fo

k()v geforbert »erben fann, als burtfj lange $ort)erbeftimmung

ju erwartenben Sdmfceö unb buvd) unt»erbVü(^licr)e geftb)altung

an ben einmal jugeftdjerten S3egünftigungen.

rcbliefUid) bemerft bev SBerfaffer, baß er bie 2Bertr)3tl)eorie

in iluem 9Bert$e befielen laßt, unb il)v in iljrem §Berei<$ feine**

uh\)ö ©eltung atfpredjen, am wenigften aber benen, bie fiel) um
tlue Xuftbftburig »erbfent gemalt, ifyve SSerbienjte abfpred)en will;

baß aber ibr jur <£titc eine f elbft ftänb ige £b)eorie ber

probufttaen Jcväfte gebtfbet werben muffe, um jür (Sinftcr/t

ju gelangen , wie unter ben gegenwärtigen 2BeItoert)altntffen bie

Nationen ju inbuftviellev Selbftftänbigfeit erlogen unb $ur Unteer*

faleonförevation unb allgemeinen §anbel£freil)eit vorbereitet werben

fönnen. Xcnn biefe ift nur möglict), wenn ftd) bie madjtigften

unb gebilretften Nationen bev (grbe auf gleiche Stufe ber (5ioitu

fatfon, ber 3elbftftänbigfeit unb ODiafrt emporfdnvingen. Xiefe

Stufe fönnen üe nur baburd} erregen, ^a^ fte in ftd; felbft ju

einer harmomfdu'n Wuobifbung ibvev geiftigen, gefcUfdniftlicfyen

unb materiellen Nationaluiftänbe gelangen. Tiefe ?(uöbilbung

eine gleidwßige (5ntwirflung Der IVamtfaftitven beo ^anbete

unb bei Vlgvifultuv in bem Snnerh jebev Nation oovauS, unb auf

Tiefem SÖege allein befangen fiel; bie Nationen )U gleichmäßiger

luabme am sii>eltbanbel, an Ter Scbifffafyrt, an ber Seemacht,

an bei (Solonifatfon unb an Der (5itMliftvung barbarfföer Golfer,

b 8 $ ß e ® r ab b e r g e i ft i g e n 53üb u n g unb e v m a t e*

Hellen 2ß o l) l f a t) v t r e 6 m tttfd) U d) e n ® e f dj l e d) t o i ft n u

v

ui erreichen oevmittelft &efbrberung ber s£ilbung unb
bei mate vi eilen 3B o l) l f a t) v t bev Nationalitäten.
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1842.

SuftuS 9J?öfer nennt ben ©runbbeftfc tu <&taat$attk. gut

baä erfte @tabtum ber Kultur ift bie $ergfeid)ung treffenb* 2Ber

bei ben alten £)eutf$en fein fcollftänbigeS Söefyrgut befaß, warb

nicfyt einmal jur gemeinen SSertfjeibigung gebogen, unb wer fein

@ut tton einem anbern erhielt, verlor ©timme unb eigene SBefyre* 1

2Bir gewahren aber autf>, baß mit ber fteigenben Cuoilifation —
wie fcfyon Napoleon bemerfte — eine neue ©attung t>on ©igen*

tfjum fyin$ufömmt, bie Snbuftrie unb ber £anbel, unb ba$ mm*
me^r bäte g(eid)fam tic (Sretrung einer neuen 9?eil)e tton <£taat&

altien verlangen unb erhalten» £>ie 9?otljwenbigfeit einer britten

9?eifye für bie 23eft£er beS geiftigen @tgentl)um3 Ijat ber Gröberer

ju feinem eigenen größten (Schaben nid)t eingefefyen*

3ßie liberal man übrigen^ bä ben fyä'teren €>taat3aftien*

Verteilungen fety, ber Statur ber @ad)e nad) wirb in jeber großen

Nation immer tic größte 3al)l berfelben ben urfprünglidjen ZfyciU

fyabern am ©taatsintereffe, ben ©runbbefifcem zufallen, unb von

bem 93erl)ältniß, in welchem ber ©runbbeftfc »ertfjeilt ift, unt) oon

ben materiellen, geiftigen unb polittfcfyen 3uftttnben, in welken

bie 9ftet)r$al)t ber Slcferbautreibenben lebt, wirb bafjer in allen

(stabien ber ßioilifation fef)r r>iet abhängen: ob tk Nation frei,

mächtig unb wofyl regiert fei; ober nidfyt, ob ifjre Gmftenj unb il)re

3uhmft auf einer feften 23aft$ ru^en ober nidbt. $)a$ ift ber

1 Denabutcffc^e ©efd?i$te ©. 43.
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©eftdjttyunfl, atto achtem gegebene 2lcfer$uftänbe t>or allem 511

beurteilen ftnb; bie anbent, wie $. $ ber (anbnurti)fd)aftltcr)e,

bei finanzielle k. ftnb, obgletd) Wf* tvicl>ttg
f

untcrgeorbnetci

Statin unC jenem nacfyufteUen.

Der gange Staat, bte ganje Nation, mct)t Mop bev ?lcfer*

bau ; Der gange Bürger mit allen feinen gorDerumjen nnb Sei*

ftungeit, tiidu bloß ber £anbnurtb; ber gange moralifcb/e nnb

bfonomifcfye £au$* unb gamilienguftanb betf £anbnurtt)$, nict)t bloß

(eine (5i.}cnfcbaft als ^ßrobucent unb (Sonfumcnt oon 2Gerti)en ift

hierbei ine 2luge $u faffen. 'McrbingS t)at bie ©cfyule ber £aufd>

wertberbeorie oermittelft tf)rer 3erfe6ung3operationen bie 33cftanD^

rheile M SBertbS (fflentc, Profit, £aglol)n) grünblid) ermittelt,

unb unter iluer Anleitung ift man autf) leicht im ©tanbe $u ettfr

[Reiben, weldu- Htrt be# (Mut3befi{je3, ber große, mittlere ober

fleine, ober Die 3wergnurtr)fct)aft , fccn me iften 93uttto* ober Stritt*

erfrag gewahre. Xamit aber ift noef) gar nidU in* 2id)t gefteltt

toorren, weldu- ÄrJ be£ 9eftfttl)ttm0 ben tüdUigften unb el)renr)af*

reuen Bürger, Den beften unb bauerfyafteften Staat unb bie nmd>

tivjfte unb angefebenfte Nation probucire. Statt fotttt ein trefflicher

b'bemifer nnb in ber Mnalyfe fet)r erfahren fetyn, or)ne bie Jhmft

ut beftfcen , organifcfye Körper au$ il)rcn Urbeftanbtfyeilen jufammen*

utfc&en.

Vlttf lveUtem untergeorbneten Stanbpunft man ftet) bei ©eur*

theihtng beftehcnCer ^Irferoertyältniffe ftetle, nimmt man nicr/t ben

''ten ein, Ca alle übrigen ber)errfd)t, immer wirb man bei

; regeln ber flrferpolitif, wie bebeutenb aud) in einzelnen 23e*

;iehnngen ihre augcnblicflidu'n Wefultate feyen, öor ber nacfyften

.vatien, ober amt oor ben folgenben ju ©erlauben werben.

(*ine bidue länblicfre öeöölferung j. W. jieigeri wofyl ben £otal*

onfumtionäabgaben unb liefert eine ÜDJenge oon Sol*

böten, ift aber riefe? rNefultat burd) übertriebene (Mi'iteqerftiitflung

\t
t

ic wirb bie ^iad)fommenfd)aft halb bte grage ftcllcn, ob

renn amt wirflid.i baCttvd> Die geiftige nnb materielle 2ßor)lfal)rt

(er, bie 9Ra$J unb Unantaftbarfeir ber Nation unb bie

2taauMinamen nad>balt;g gewonnen baben , unb oielleid)t [dum

bie britte nnb vierte (Generation unrb biefe grage ftattj anbei?

beantworten all Die erfte unb jweitc. gibeicommiffe unb Majorate

:
;

. »Igen einzelnen gamilien ©lang unb Dauer verbürgen,
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wa$ aber wirb au$ biefem ©lan$ unb tiefet Dauer, wenn buref)

31t große 2lu$bef)ttung ber ®ütergebunbenf)eit Nation unb 6taat

ju ©runbe gefyen?

Die urfyrünglictje Verkeilung beS Roberte beftimmt ftcr) nact)

ber 2lrt ber Diieberlaffung , ob fte $ 25* in patrtar^altfc^er Sßeife

gefcr)af), nämltcr; fo, baß au6 einer Üftomabenfyorbe ein «Stamm

»Ott feßfyaften 2lcferbauern erwuchs, ober im 2Beg ber Eolonifation

ober ber Völferwanberung uub Eroberung. Die (Volonte einer

mit ber <Sflar»erei behafteten 9?epublif wirb in ber 9?egel gleichen

©runbbefij* uuter beti greiett einführen uub ©flauen mitbringen.

33ei ben Eroberungen unb SBanberungen ber aftatifcr)en Völfer*

fcfyaften in Europa wteberljolt fiel? überall berfelbe ®ang ber Dinge:

anfänglich gibt e$ nur 9?ationalterritorium, fein ^riöatgrunb^

eigentfyum; eö fjerrfebt »oraugSweife bie tol)i;ftfcf)e ihraft. Die

bürgerliche ©efellfcr)aft beginnt erft mit Einführung be$ 9ßxit>aU

grunbeigentfyum^ jte tft eine golge be$ UebergangS a\i& bem Säger*

unb ^irtenleben §um Slcferbau. S3ei ber Verkeilung be6 23oben#

fiebert ber £eerfül)rer, burtf) 53eft$nal)me eine$ überwiegenben Sin*

tt)eits, feiner 9?act)fommenfcr)aft bie Erblicr)feit ber fyöctjften ©eroalt.

3n gleicher SBeife fiebern bie »ornetyrnften Krieger buret; größere

2lntljetle am ®runbbeft£ ifyren ^ac^fommen bie 9ttagnatenwürbe.

Die Vertfyeibigung ber Nation wirb buret) ein 2oo3 (allod t)eute

noct; im Englifcfyen, unb bei ber amerifanifcr)en SlcferüertTeilung a

lot) in ®runbbeft£ gefiebert, baö jebem wefyrfyaften unb freien

SQJann sugefc^ieben wirb. Damit aber Zottig, Eble unb greie

bem ©efdjdft be$ ©efe^gebenö, DftcfytenS unb Verwaltend, ber

bie »fyr/fifcfyen Gräfte ftärfenben unb erfjattenben 3agb unb ber

9cationalwefyre obliegen fönnen, muß eö Unfreie geben, bie alö

Colonen ober leibeigene alle lanbwirtt)fcr;aftlict)ett unb t)äu3tid?en

©efetjäfte »errichten. Dal)itt gehört aud) bie Verfertigung t>on

ÄleibungSftücfen, Snftrumenten, «£au3gerätfyfcr)aften; benn nodj

gibt eö feine eigenen Stäbte unb feinen §anbel mit fremben

Stabten, »ermittelft beffen man ^robuftenüberfc^üffe gegen Wanxu

fafturbebürfniffe »erlaufenen fönnte. 3ebe$ £au3wefen, ba$ größte

wie ba£ fleinfte, baS be$ ftönigö wie ba$ beS Eblen unb beS

greien, bilbet ein für fiel; beftefyenbee ©anjeS, baö mit geringer

SluSnafyme SflleS »erjetyrt, \x>a$ eSprobucirt, unb nid)t3 probucirt,

\va& iljm nicfyt eigenes 53ebürfniß ift. Ein Unterfdu'eb finbet nur
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in &ttfe$ung bei ?luöDebmmg M $au6ti>cf*tt£ ftatt, baß nämlicl)

Mc rce (iblen größer ift att ba6 Des greien, nue ba$ bes tfö?

nigö viel größer aio ba£ be$ (iblen, unb baß ber .ffönig in allen

(Hauen feiner ^>crvfdt)aft bergletcr)en bürde) Dtenftleute oerroaltete

§öfc beft|t, auf ba^ er überall buxd) perfönlictje 2lmr>efenl)eit

'Haltung) feinen oberl)errlicr)en (Einfluß geltenb au machen »er?

möge. g rie^e werben geführt ntdr)t bloß, um 23eute ju machen,

fonbern um ©runbeigentbjum 51t erobern, unb bie frühem 23eft£er

reffel ben |U unterwerfen. 3n btefem 3uftanb ber Kultur falttt

t$ natürlich feine anbere 3taat£aftie geben als ben 2lntf)eil am
(^ritnbbeftfc unb fein anbetet Mittel, ben ©runbbeftjj ju 2ßertt)

ut bringen, als Unterjochung ber lanbnurtl)fcl)aftlid)en Arbeiter.

9Wit ber Stiftung ber Ätrdje fommt jum großen $ortl)eif

ber (5ioilifatien ein geiftigeS (Element auf; aueb) fte »erlangt unb

erbalt Xotatien an Örunb unb Robert, fo wie in ahnten unb

anbeut Naturalabgaben.

3» geige M ?luffommcns ber geubatoerfaffung oerfcr)v»inbet

bagegen ber größte £beil ber freien Gemeinen, inbem er in ben

Stank ber größern ober Keinem weltlichen ober getftlicfyen «£>errn

übertritt, ober in ben Ztanb ber 2)ienftleute ober ber Unfreien

berabftnft, ober in bie nun fidj bilbenben Stäbte $tel)t 9?ur ein

gan; geringer Xfyeii ber ©enteilten rettet greifyeit ber *ßerfon unb

Tee (^runr beutM'ö; tie große Wefyrjafjl muß ftdr) in ©cfyufc begeben

unc Onunclaften unb perfönlic^e ' Dienfte ftcb) aufbürben laffen.

9iad)Dent \o ter ©runbbefty unb bie Sobenrente bei weitem jum

ten Xtyeil ben weltlichen unb geiftlicben $etttl unb Corpora*

tionen unb ihren lienftleuten zugefallen, ift bie Hftic ber Statte

am Öhunrcigcnthum nicht mehr groß genug, um ba6 Ucbergcwicbt

;u behaupten, fte muß ftcb alfo nael) neuen s^unbeögenoffcn um*

leben nur fmret fte im gtttbel unb in ber Snbuftrie, in ben

starten, bte jefet anfangen ^ebürfniß ju werben. Xte Jcrone

tomit gleichfam eine neue Reitye von 'Staatsakten am, inbem

ibe unb £anbel in Korporationen ocrtbjeilt, itjren 2Öir*

hlltadfrei* gegen einanber abgrenzt, jeCem 3nbioibuum einen ge<

rettbett tfnttyeil Davon ^ufebeibet, fobann biefe Vereine fttt freien

politiuten ©emeinroefen geftaltet unb fte gu einem politifchen Staub

erbebt. 2Bo eä bet Ji rotte gelingt, bie <vrbh\1)feit ju behaupten

erer cuuufuhren, vergelten il)r bieic ihre Vlboptiofinbcr reicblieb
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alle borgen unb Wltyen um ifyr (Smporfommen. 3n 2öaf)lretcfyen

bagegen leiften fte bem fönigtfyum nur eine 3eitlang H)tenfte;

balb treten fte jum großen £l)etl in bie 3)ienfte ber weltlichen unb

geiftlidt)en <§>errn, ober werben tton tijnen $um großen Racr)tl)eil

ber frone wie ber ©efammtnation unterbrich

Snbeffen bereitet jtd) ba, wo bie frone bie Dberfyanb behält,

wie ba, wo fte im Radiert Mäht, ein großer Umfct/wung oor,

2)te freu^üge unb ba6 ^uloer untergraben bie Stellung eineö

großen Shells ber weltlichen ©runbljerrn, wie treffe unb Refor*

mation bie weltliche $ertfd)aft ber f lerifeü §ie$u fommen bie

großen geograpl)ifcr)en Gmtbedungen; in ifyrem ©cfolge ein juoor

nicfyt gefannter Ueberfluß an eblen Metallen unb an ^robulten

frember 3onen; bamit naturgemäß große Nachfrage nad) europäi*

fdjen 9ttanufafturprobuften; folglich 2luffcf)wung ber Snbuftrie,

beS ^anbete unb ber <Sdjifffat)rt, ber gretfyeit unb 2lufflärung.

2>ie gebunbene Arbeit ergebt il)r tgaupt unb »erlangt £öfung il)rer

geffelm Sie Naturalwirtschaft »erlebt ftet) in @elbwirtt)fc^aft.

3)er 2luffcr/wung ber 3nbuftrie unb beS §anbel6 forbert neue

Wirten oon $robu!ten unb größere jQuantitäten iwn ber länblicf)en

53eoolferung unb bietet ifyx eine größere 9J?enge oon ©enüffen.

CDiefc gortfef/ritte in $erbinbung mit ber treffe förbem 2Bif*

fenfcr)aften unb fünfte, (Sqieljung unb 23itbung, unb auö biefer

(Slje entfpringen f)inwieberum gewattige gortfcfyritte in ben inbu*

ftriellen (Srfmbungen, ungemeine 33erbeffeiungen unb Gmtbechmgen

in ber £anbwirtl)fcf?aft
,

potitifetye £tufflarung bei ben Regierungen

\v>ie ben Regierten; e6 erftetjt eine neue Wlafyt, bie s3Natf)t be$

©etfte$, mit bem Verlangen, baß man fte buret; greifyett ber

Meinung, ber Rebe unb ber treffe botire unb ben Recr/tSjuftanb

Wieberum burd) öffentliche^ Verfahren unb ba$ Urtljeit ber RecfytS*

genoffen befefttge,

golgen btefeS Umfcl)wungg ftnb — für He frone: ba^ ifyre

(Sriften$, ifjr ©tanj unb iljre Wlafyt nidjt mefyr tjauptfäcfylid; auf

ben fronbomänen, fonbern auf @ontrtbution6fäl)igfeit, auf ber

probufttoenfraft, ber greiljeit, ?lufftärung, ©efefclid;feit unb ?ln*

l)dnglicf)feit ber Ral)rungSftänbe beruht, unb baß §lbel unb f leruS

aufhören, mit ifyr 31t rioaliftren; für ben 2lbel: baß feine be>

fonDere Verpflichtung jum friegSbienft aufhört unb in bei* (£on*

fertytion gewiffermaßen ber alte Heerbann wieber auflebt j baß ber
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UM itoax £ienfte unb abgaben, roelcf)e auf i'eib unb tiefer ber

früheren Unfreien ober unfrei ©erworbenen fyaften, unb feine 2ln*

fpriicfye auf 2lbgabenfreil)eit oerliert ober gegen billige Omtfcfyäbigung

wirb anheben muffen, baß ifjm aber tiefer SSerluft burd) XfytiU

nabme an Ter ©efefcgebung, burd) 2Sermel)rung feinet moralifd)en

I5'infiuffe$ unb burdj t)ic oermittelft ber freien 2lrbett unb beS 5luf*

fommene Der Snbuftrie ungemein erl)ör)te Sanbrente reidjlicf) erfefct

wirb; enblid) für ben 53auer: bajj burd) bie iljm geworbene

greibett be3 %eibe$, beg ©eifteS unb beS 23oben3 feine probuftioe

5haft unb feine @f)re bebeutenb gehoben rotrb, bergeftalt, bafj

nun in einem fraftigen, roof)l£;abenben unb gebilbeten ©tanb oon

VanDwirtben, 3nbuftrieÜen unb gelehrten bürgern jener wichtige

rtanc ber freien ©emeinen, einft oermittelft ber alten ©cuwer*

faffung Der Präger beutfcr)er Sftationalfraft unb 9?ationalfreil)eit,

in veretelrer ©ejlalt hiebet aufzuleben beginnt. l

In cer erften unb gülbenen $eriobe ber beutfrfjcn ©efcfyicfy te ," fagt

otiütu 9Mfet in feiner Einleitung ptt ©efdu'cfyte be3 Stifte Csnabrücf, „tr-ar

noch jeber ?lcfcrf)cf mit einem (Stgentfytimer ober 2ße$ren htft^t-, fein Änecfyt

ober Seut auf bem Jpeerbanncgut gefeftet, nidjt£ ati fyolje unb gemeine (Sljre

in ber Station befannt; niemanb auf er bem Seilt ober ^necfyt einem ^errn ^u

feigen verpflichtet unb ber gemeine 93orfteljer ein er to äljlter Üiicfyter, welcher

bloß bie Urteile beftätigte , fo ifym Don feinen Üiecfyttjgenoffen jutgetoiefen waren."

^u überlaffen tf, beiläufig gefagt, benen, bie bae< ©efdjiuorncngeridjt für

eine fran^ciifd^e (frfinbung ausgeben tootlen, ftd) mit üftöfer unb (Sicfyljorn

abjunnben ober vielleicht aud) erfrern in Vlnflagefranb }ii verfemen, bafj er am
t von bem brüten ober bleiernen 3eitalter ber beutfdjen ©e?

fduebte lagt: „alle (£fyre fei) nur int ^ienit." 2Öir niadjen nur nod? bavauf

oufiuerffani , nue in jenem Jutfattb, ben SJJöfer ben gülbenen nennt, nad)

in (teutfefce 2taati- unb !)/cd)ti?gcfd}icfyte '• £*)• @« ö5 ) cie ©aitoevfaiiutu

hingen unb ihre Beamten (natf Xaritu* coiicilia), al<? 5Jcitteuninft aller öffent-

lichen ©efdnifte. bte «fcanbfjabung ber Crbnung, bie fJfcdjPflege, bie Wativtiah

»ertljeittgiuit t'cioie alle anbern triftigen Angelegenheiten, namentlich bie baä

(Sigentfyum betreffenben, beforgten. £iefe »olitifcfye &erfajfung fyat ftcfy bit auf

ben heutigen iag \\uu ityetl tu ben .Kantonen ber 2dnoet$, fotoie in ben 1Uo

viu^cn Belgien* unb (^ottanN erhalten, unb loatnfd^einlid; t|l bie fyetite nvd)

ute .Uoniitatv'vcrfafiung tev Ragyarttl eilte
sJiad)bilbttng ber betttfd;cn

©auverfaffttng , toenigfUni ift fte Ü)r üofffommenel (Sbcntnlb bi*? auf ba<< (Sri

reö)t im ©ritnbeigfttthunt unb bie fogenannte Üliutiettät (f. (*id)f)crn a. a. D.

i 3n Xettt|d)lanb bemerfen toir bereit« f^one Vln

ibelebung ber alten ©aitoerfafiuug, |. Ü3. bie Saubiätljc im

cm.
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<5tit mefyr al6 brei Sa^unberten ift nun bie alte 2ltferDev*

faffung, g.leicr)wie bie ©ewerb* unb £anbet3oerfaffung
,
gleichwie

bk StaatSoerfaffung in ber 2luftöfung unb Berwanblung begriffen,

unb e£ ift Kar, bajj bie teuere ftd) nur frä'ftig entwickeln fann,

wenn bie neuen Berfaffungen ber 9?a§rung6ftänbe mit ifjr in

Harmonie ftefyen, wenn jene oon biefen getragen wirb*

2Btc oerfct)ieben bie Slnficfyten fetyn mögen über bie 9?otl^

wenbigfeit ber Bereinigung ober ber Teilung ber öffentlichen

(Gewalten unb über bie SJkcfytoerfyä'ltniffe §wifd)en -frone, Slbel

unb Gemeinen: barüber fann lein ©treit meljr fetyn, baß in un*

fern Sagen t)k ©taatSoerfaffung jebeS cioilifirten Sanbeä bie

gemeine 2Bof)lfafyrt als ©runbprincip anerfennen, baß fte @t)re,

Wlacht unb gretljeit ber Nation als Ijöct/fteS 3j^ i^^ Strebend

betrachten muß,

2£ie oerfc^ieben t)k 5lnficr;ten fetyen über bte 2lrt unb 2ßeife

ber £f)eitnal)me ber BolfSorgane an ber ®efe£gebung, an ber

Kontrole ber fyöfyern ©taatSabminiftration, an ber Korporationen

Verwaltung unb an ber Rechtspflege: barüber fann fein Smtfd
mel)r obwalten, baß biefer 2lntl)eil um fo bebeutenber auffallen

muß, je cioiliftrter bie Nation ift, baß er nur im 3Bege ber Ber?

tretung unb ©etbfttfyätigfeit ber (Staatsbürger unb Korporationen

ausgeübt werben, unb baß bie BolfSoertretung nur ba etwas

taugen fann, wo bie Wlet)x%aty ber Bürger öfonomifcfye unb gei*

ftige ©elbftftänbigfeit beftfct.

3)ie geiftige ©elbftftanbigfeit erwächst aber fyauptfcicr/licfy aus

ber öfonomifct)en, unb baß vk 9ttei)r$af)l ber Bürger beiber ttyeil^

fyaftig wirb, ift $um großen $l)eil eine golge ber Berfaffung ber

9?al)rungSftänbe.

2Bie bä ber ©taatSt>erfaffung, fo ift nad) unferev 2lnft($t

bei ber Slcferoerfaffung bie 2MIbungSftufe ber Nation, oon welcher

eS ftcb fyanbelt, befonberS §u berücfftcfytigen. SlnberS finbbie33e*

bürfniffe einer noct; barbarifcfjen ober l)albbarbarifd)en, anberS bie

eines jwar gebilbeten, aber in einem neuen £anbe frifer) ange*

fiebelten BolfeS, anberS bie einer Nation alter, aber nod) lebend

fräfttger Kioilifation unb Stuttlix.

Berfcbieben fmb bie 23ebingungen einer rein bemofratiferjen,
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obei cincv vein ariftefratifdn'n, ober einer gemifd)ten SRcpuMif

von benen ber abfeluten Wonardue; Aufgabe bei conftitutionetten

Wonavdue aber ift , fte alle ut vermitteln» 3n Welche Kategorie

tvir Xcutütlanr [teilen, baruber fann tvofyl fein 3wetfel fev/m

Da| cie beutfdje (5ivili[ation unb Jhtltur unter tue lebenSfrä'ftig*

ften unb vollfommenften ber 9?ru^rif ju rechnen fei;, roirb von

niemanb in 2lluebe geftellt werben. Unb ob bie repräsentative

sJiegierungeform ftcb bereite votfftanbig hei un$ au^gebilbet l)abe,

ober evft in ber Cmtnnrfelung begriffen fety, t)kt weniger, bort

mein, fann bei nnferer grage nicf)t in 23etract)t fommem @$ ge*

Rügt JU tviffen, baß S)eutfcf)lanb bajn reif ift, 2Ber aber roirb

Reformen auf fyalbabgeftorbene 3uftänbe berechnen, wer nurb

neuen Seilt auf alte Scf)läucr)e fafett?

3Bie aber bie conftitutioneüe Sftonardn'e alle QSorjüge ber

lemofratte, ber 2lriftofratie unb ber 50?onarcf)ie in ftd> vereinigt,

fo, fdünnt unö, muffe man in biefer $egierung3form burd) bie

BcfemrfajflUtg ein ri#tige£ ^erfyaltniß jroifd)en großen, mittlem

unb fleinern (Gütern unb ber 3werguurtl)fcr)aft f)er$uftellen ftreben.

Unter großen ©ütern verfielen nur jene fabrifmäßige 2tofc

rebmtng ber £anbnurtl)fcr)aft, bei roelcr)er bie ^robueenten nur ben

geringften Ztyeil ifyrer ^kobufte felbft confumiren; unter mittlem
orn vevftebcn nur fold>e, bie 80 bu? 200 2lcfcr 2anbc$ U*

nurtbfebaften; unter f leinen (Gütern verfteljen nur 9ßirtt)fd)aftcn

von 2() b(l HO 9ftorgen Vanbe£ , bie n>enigften3 nod) einen -^flug

befcväftigen. l 3^ergUMr tfyfefcaf t f)ei$cn rotr biejenige ?lrter

tvirthütaft, kl>e($e ben $ßug burd) bie §arfe erfefct, ober mit

ftietygefpann arbeitet. Gütermenge nennen nur biejenige

Vltfeveintbeilung, webei eine SDtotgC Hebtet ^avcellen vom 2)orf

auo fultivirt wirb, im Wegenfafc ju ber £of w irtfyfdmft, wobei

Ter OUltertempler ein iufammenbängenbec ©anjrt bilbet, unb ber

Vanrwirth in ber Witte feiner ©e#|img wofynt.

Na$ mtfetei Vlnüdu ift bie 3wen]wirtl)fd)aft eine

•:ivu(bt ucf> , bafj tiefe (Slaffififatipn vielfältige SWobiftfaticnen crleibet.

3n einet fruchtbaren , reid)en unb bevölferten GJcgcnb fann ein Wut von 40

OÄergcn t'dion unter bie mittleren flered)net iverben, unUncnb in toettifl

' vten unt niinber frudjtbaren (Meinten ein (Mut von 100 fetorgctl nod.i

unter tie fleinen ui }tyfeil fci>ti ivirb. 3at?( ber Vfhuie, tev Vhbetter, reiuev

uftenubertdntf; ic. Bläffen luehi in BuftcffiAtiatlttfl h Minien
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$od)ter ber ©ütergemeng* unb 3)orfr>erfaffung; beibe

aber in berjenigen SfuSbefynung , in welcher fte gegenwärtig in

Stelen *Repräfentatir>ftaaten befielen, galten wir für ba$ größte

©ebrecl)en ber Slcferserfaffung,

2Bir leben ber Ueber$eugung, baß biejenige 2lcferr>erfaffung,

wobei bie mittleren unb Keinem 233irtfjfd)aften bie Ofegel, bie

®roßwirtl)fd)aften unb t)k 3w>ergwirt(jfd)aften bagegen bie 2lu&=

nannte bilben, bem $e£räfentatir>ft;ftem fowofyl als bem fanbwirtl^

fdjaftlidjen unb nattonalöfonomifdjen *ßrincip am beften entfyrecfye;

ba$ folglich in folgen Zaubern, wenn bie ©üterjerftücffung fe^r

überfyanb genommen fyat, bie ©efe^gebung unb QSerwal*

tung allererfi auf angemeffene 9tebuftton ber ©e^

mengen unb 3)orfwtrtf)fd)aft unb allmäfylige (§infür>

rung ber ,£ofwirtljfd}aft wirfen muffe, weil fyierin ba$

Mittel liegt, ixx$ weitere Ueberfyanbnefymen ber 3wrgwirtijfcf)aft

3U fyemmen unb fte ba, wo fte überljanb genommen, nacr) unb

nad) in mittlere unb Heinere 2ßirtl)fcr;aften ju r>erwanbeln.

©roßwirtl)fd)aften, umgeben »on mittleren unb Heinen unb

fcon 3^ergwirtf)fdf)aften, üben einen wohltätigen Einfluß auf

biefe burd) $ereblung ber 93ie§$uc$t, $err>ollfommnung ber Wa*

feinen, (Sinfüfyrung öerbefferter 2krfal)rung3weifen unb neuer

Kulturen, burd) 2luffpetd?erung üon $orrätl)en, unb burd? bie

großartigen lanbwtrtl)fd)aftlic[;en ©ewerbe, bie gewöfynlid) bamit

»erbunben fmb, unb baburc^, ba$ fte ben Snbuftriellcn unb

©täbten große Waffen fcon überflüffigen ^robuften unb $orjftoffen

liefern, 3ur Seit be3 9ftißwadf)fe$ unb ber Steuerung tritt iljre

9?üfclicfyfett auf eine nicr)t $u »erfennenbe SBeife in$ Sicfyt 9Ncf)t

minber nüfclicf) ift bem ©emeinwefen eine mäßige ^Injafyl Don

reiben ©runbbeftfcern, wenn fte feine befonbern 93orrecr)te als

auSnaljmgweife perfbnlicf)e Berechtigung <$u einer »erl)ättnißmäßi=

gen £tjeilnaf)me an ber ©efe£gebung befifcen. 3n tiefer 33cftf;ran*

fung bei mäßiger 3a^ fmb fte in ber conftitutionellen s3ftonar$ic

bie unabhängigen 23ertr)eibiger ber greitjeit, bte natürlichen $etv

treter ber 9?ed)te be$ mittleren unb Heineren ©umbbefi&eS unb

^ugleicf) bie ftcf)evftcn greunbe unb 33eforberer ber fünfte unb

2Biffenfd)aften it.

2Bo bie ©roßwtrtt)fct)aft fel)r oorfyevvfcfjettb ift, ba follte mit

ber fteigenben f ultuv babin geftrebt werben, ta^ ein anfefmlidjer
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Sbeil ber grefjen $eftyuttgett, uu-fcfilagcn in mittlere unb Reinere

©irtbi\taften mit 1 in ^arcellen mnfauft ober in (anejen 3^itparf)t

»tat in ($rty>a$i gegeben nunbe. 2)a bev eigene roofyfoerftanbene

Sort&eil Der großen (sutte*beftf}er für eine fcldje Sttajfrcgel [priest,

fc biirftc bie §taatöget&a(t ba, WH) fte non ber öffentlichen 5D?et^

itmg unD ber treffe tmterfhtyt ift, babei eben feine unüberftei^

liduni Sdnvierüjfeiten ftnbeiu '

1 ÜBcrherrfcbenbc Setbftbetoirtfjfdjaftung t>et grofjen ©ütern betoeiet mit

Stangel an Lur-ilifation, an (Sommunifationemittetn , einbeimifer/en ©etoerben

nnt an reiben Stätten. STOan finbet fte teßfjalb in Ürttfjtanb, $ßoten, Ungarn,

SHecflenburg überall, ftrüfier war fte auty in (Sngfanb vprljerrfd)enb; mit bent

ftuffonunen te>> gantete nnb ber ©croerbe trat aber 3etfd)lagung in mittlere

Shfyföftften nnt ^ervaduung an irjre <Stefle. (So lange ftd) fein toob;lr)aben=

tcr mit gcbiltcter Staut von Pächtern gebitbet fyat unb Rcibeigenfdnift bcftefjt,

iintbeitß nur burd) eigene 33etoirtr)fcr/aftung unb bur* perföm-

liebe -Tienftleittung ber ^interfagen gu nüfcen. 33et toeitem ber größte ^eit

m trage feiger 9Lltrtfjfd?aften toirt »on bent eigenen fyöcr/jt cotttytteitten

halttee ©runtbeftfcer>j confumirt. Um aber ©ebürfntffe be>> feinem Reben?

beftreiten \u fönncn, bie von toeiter fternc belogen toerben muffen, tjat man

Tiugc |tl rrotuciren, bie na* toeiter gerne verfcfyicft toerben fönncn, 5. 23.

2Mle, $ferbe, 5?rannttoein k. or)ne Ohtcfftcbt auf bie (Srtragefäfjigfett ber

Räubereien. 9luf tiefe äöeife reicht ein ©runbbeftfc, ber in ^od)civitifirten

Räubern 10 ober 20 (Sigentfyümer in ben Stanb fefcen toürbe, mit bem (Srtrag

mittlerer unt Meinem ^adHgütcr tae gcmäc^lid)fte unb geortnetjie Reben ut

fübren, ihre SJiufie ben fünften unb ÜlUfTcnfcfyaften ober ben öffentlichen ©e^

febäften ;tt toitmen. fieb tureb Reifen ^u untmiebten oter *u vergnügen n\,

faum bin, um einer einigen KbeUfattitte taejenige 9lu<jfommcn ^1 verfefcaffen,

ba« fte ein ftanteSmäftige* ju nennen pflegt. Söorin befielt aber eine folebe

ftantc*mäpige Qxifta|1 £err unb frian, einerfeite mit ten «Sorgen unb Rtti

beu tri ^camfidmaung einer aufgeteilten unt Ijuntcrtfad) fid> üetjtoetgenben

: befallet, anbererfeitt) ebne antern Umgang all mit ©cfinte unt

Ht mit wenigen ftamilien ihre* Staute?, »erbringen ir)ve 3cit

aur> flägliebfte. 9ln Crtnung ift bei einer folgen 91Urtt)fd)aft in ter Siegel

ntebt \u teufen. 3^a man nie redmet, toa* mau |U verjebren Ijat, fo Ht*

braudrt man faft immer ntefjr, als man tarf, unt gerätfy in bie £änbe ber

3uten. Itemtboten unt £mtcrfaf?en finfc träge, leben in ten iag Innctn ein

fümmerliebe*, fncdjtifcbeö Reben mit madjen i^rer ^>errfdnift tmd> ibr heim

ffiefen taufent (Berbrttff. ÄtttJ, im S^efi^ alfer t^aturgüter, bie tu

einer anbern Crtnung ^urciebent toären, einer uneytlid) gröfjcrn 3af)l 0011

Wenfd^en, ten arbeitenben toie ben ver^eljrenten, Ueberfiuf;, 3ufrieteiihcit,

ang \u oerfdjaffen, baten Wie tic trauvigfte 9riften|. Rttl braudit mir

tie neueüen JKcif"ebe|d}teibuugctt von oeffc, ^reiuncr, .^p()1, Stevl^cn^, fßü%tt,

befenter^ a'ccx > ;« residence <»m the ihorft o\ t<- Bnliic l>\ 1 ladyo ^u
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gibeicommiffe unb Majorate in $u großer $(nja()l ftnb bem

©emetmoefen fc^äblid?, imb in (Snglanb fyat ber 2lbel felbft in

biefer Ueberjeugung auf i§re Skrenngung oer$ici)tet* 3)a$ eng;

lifcfye „(Sntatl" ift nur biö auf ben britten fd)on lebenben (Srben,

ober bi$ ber nod) ungeborene (Srbe 21 3al)re alt ift, gültig, 1

(Sine gefe£lid)e 23efd)rdnfung beg ®roßbeft£e6 ift bagegen in

inbuftrie* unb fjanbelSreidfyen £änbern bei befcfyränften Majoraten

unb gibeicommiffen oollfommen unnötig, ba Ijier bk mittlere

2Btrtl)fcJ)aft eine weit fyöljere Diente gewährt al£ bie große, folglich)

eine natürliche Hinneigung §ur 3erfcf)lagung beS 25eft$eS in mttt*

lere unb Heine $ad)tgüter ftattfmbet, unb \)a e$ bem Staate

gleichgültig fe^n fann, ob bk ©üter r>on bem (Stgentium er felbft,

ober im langen 3eityaĉ °^ er *m @rb£ad)t beroirtfyfcfyaftet werben.

$on einigen beutfc^en £l)eoretifem rotrb ^war behauptet, ber

(Sigentljümer bevoirt^fc^afte ba3 ®ut am tüd)tigften; bem ftefct

lefen, um gu tiefet Scfyilbeutttg ljunbert Belege gu finben. 91n einem anbevn

£>rt Serben Wtr bie auf bie SttcferpoIitiF imb 9lcferwirtfyfcr;aft 23egug fyabenben

^Beobachtungen ber neuefien Ofeifenben gu 53egrünbung ber in biefer 9lbr)anb;

tung auögefyrocf/enen 9lnjtcf)ten bem beutfcben $ubliFum verlegen.

1 3m füblict;en 2>eutfcf/lanb unb am Oi^ein ftnb bii jefct bie Majorate

nod) Fetneeswegö gu einer fcfyäbticfyeu &uebefmung angeWacfyfen. SefeneWertfye

9Utffä£e über bie Dtacfytfyette beö gu auägebefynten SWajoratö enthalt bie Jttfnig^

berger 3eitung (1842, erfter falber Sa^rgang). Sunt Fwcfyjten (Srtrem ift bie

CUtsbefynung beß gibeicommiffeö in Ungarn getrieben; bort ftnb ba^er aucf)

feine 2BtrFungen am befien Wahrnehmbar. 2)ie ungarifcfye 9ltnticität ift im

wefentlicfyen ntcfyts anbens aU ein auf eine gange Nation auögebe^nter

^amüienftbeicommiß. 3n (Snglanb warb ba£ „Qmtail" auf betreiben ber

großen 53arone burd) ein <&tatnt ©buatbs I. eingeführt. @d)on unter (Sbttarb IV.

würben jebodj bie Ütacr/Ujeüe beffelben fo fühlbar, baf? man anfing baä ©tatut

(Sbuarbs I. gu umgeben, Mö enblicfr unter £einrid) VIII. bas „Qnttail" tU-

jenige (Einrichtung erhielt, bie eö fyute nocf) F)at, unb Welche twn fefjr ange-

fefyenen engtifcfyen ©ctyriftfiettern atö bie moglicfyft üoÜFommene betrachtet unb

gerühmt Wirb.

Slußer ben im Xtxt angeführten SKcbififattonen befielt nocfy bie, bafj ber

Sftaioratebeftfcer Vertrage auf lange ßeityad)t (leases) eingeben Fann, bie btö

auf brei feiner fcfyon lebenben 9cacr;foIger, ober biä jitm 21ften 3a^r beö nc*

ungeborencn ©ültigfeit ^aben. ©leic^Wo^I fagt 9lbam ©mitf» in feinem 9ßerf

über ben ^ationalreicr/tfmm (2ter Xf)til, 6. 87): „man »ergleic^e ben gegen?

wärtigen 3nftanb von großen SWajorattfgütern mit ben benachbarten ©ütcru

ber fleinern Seji^ev, nnb man wirb weiter Fein Argument bebürfen, um fid)

jn überzeugen, wie wenig bie ÜWajovate ber ^crbeffernng günftig ftnb."



<»l; 161 @o

aber Tic lyrfabruno, von (gngianb entgegen, unb audj bei uno ift

eö mebr M ;romelbaft, ob ein Wann ihmi niebt fefyr bebeutenoem

Vermögen, bei ben äugten 3$eil feine* $<q>ital$ auf ben ?fnf'auf

reo Outet venvenben nutf, um nur einen $$eil be$ ©ut#roertfj$

Darauf anadebnr ui erhalten, beffer im Staube fcy, mit bem gc-

ringen Dicft feineö (sipitalo ba$ OHu ut beftotfen, als ber bloße

Partner, bei fein gan&e* Kapital auf bte Seßoäuttg be# ®U*G

venvenren fann. ' 3a wir fyabcn allen ©runb, eben ben Umftanb,

rat? ba6 ©emengefvftem bem mittleren unb flehten 8<fewiti| bte

Xotytoenbigfeft aufbürbet, Gujentfjümer unb Unternehmer in (Sin er

Werfen ui fetytr, unb pi biefem 3^>ecfe frembe (Kapitale aufzunehmen,

It biejesigen tettrfduni Sduiftfteller, toeW&e für bie Ruftöfung tfjet

Pailtrtufntf in G^erawutbftf aften eingenommen ftnb ,
jicttett bie toiberfinuige

ngung, bafj bei ©ebauet aitcb )ttgtei$ (SigenHu'tmer fe^n muffe. (So ift

ungefaßt fo weife, u>ic wenn man ton fceit Stäbtertt behaupten wollte,

unten bewerbe nnb £anbel nur bann mit &ort()eil betreiben, wenn fte

an* QKgentyüntet bei bog« erfovbevlid/en Jpäufer, SÖerfftätten nnb ©ewölbe

Sitte ©ttmbe, bte fjier für nnb gegen bte Sföietfye fptedjcn , fprecfyen

and' bort für nnb gegen ben $a$t (Sinter, ber überaK ein gefülltem Urteil

an ben Sag legt, iü in fetner $olitif ber 2anbwirtbfd)aft gamj nnferer ?lnftd)t

öt>en )'o kaufen in feiner vortrefflichen Slnjeige bee £a.rtbaitftfduni

(»att*« XHvduv IV. $anb, ©. 429). £r. v>. Saunier in feinem ©udj

über (snglanb ift inw entgegen, aber wie bebeittenb £r. ö. Maiimcr in ber

. ebte nvn mag (wir mafen un« barübet fein Unheil an), mit fc unbe

;cber DberffacfyUdjfeit nnb 2d>iefbeit mtheüt er über äffe national öfono

agen nnb tnSbefenbere über bie v-or(iea,enbe. £r. w Rumpljt ift in

feiner &ctttefflidjen Reift naen bet Votttbarbei, bie in [ebet Seile etil (Molbforn

bteti: ><amner entfdneten entgegengetreten. 28it werben #tn. v. fHaiu

int anteren rlid) benrtfjcilcn.

' bemuft $aafea a. a. £\, „fjabe fict> in 2dUcewia, nnb

ort, aU bet dtbpßty, nnb fe-gat ber febr bcfdniHite vUit

beffer als? ter gänftigt nnb bfffige. 9Da< fingigt Mittel, bie Bauern |U

heben -tiuiuma bei gtomtfumme getoefen. 9hm hatten fte

«in fd^werec Senium ^u abfolvuen geijabt nnb ftd) auftrennen muffen, um
ut ^it fönnen. \novciud> fetjen fte aui ibiev 3nbojfett| detauigefommtn,

n beffer ^ewirtbfdMftet ttni bei böbevem ^ad^t ak otunftnenewinn mein

. bebauen alt* früher bei niebrianu." Sttf Regel mag biefe Qtfa^tltng

nur bd erbeben wutiii, um> fruliev in gotg« bev Viibei^enfdnift ten Vant

winhen 3nb»lenj jut o»)ewobnbut geteotbe« tft; nid! aiui in Vaiunii nnb

©«geilten, too cet V.uictrn tf Dtnf»trfgtng« nnc 0-Uiecmaiun lingP fduMi ;n

|

mit tiit ben affin boim Steuern mit- ^aa)tgtlbtt

mein cntUMdMiii lü

|(fa««cltf Sl-crfc. II. I I
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für bie £aupturfact)e beö UebelftanbeS 5« galten, baß bem mite

leren 2ltfernrirtij hei tiefem ©Aftern nicfyt fetten ba$ jureiebenbe

33eftoc?ungScapttal fetylt.

fßilm ^td^t betrachtet ift baS *ßad)tfy(iem, wo e$ ^wertmäßig

georbnet ift, ' in ber £l)at mefjr bemofratifd)er als ariftofratifdjer

Xtttuf, infofern baburefy fogar bem *ßar§effetgentijitmet unb flehten

(Japitalbeftfcer ber Uebergang §u einer größeren SBirtfyfcbaft ttltify

tert unb Gelegenheit eröffnet wirb, burrf) %f)äti$Uit, llntemetj-

mungSgetft unb ©parfamfett nad) unb nad) felbft (Stgentljümer ju

werben.

©0 fottte hei großen wofylregiertcn Nationen alter Kultur

überall eine (Stufenreifye t>on 2ßivtl)fd)aften befielen t>on ber üßat*

$elle btö §um ©roßgut , wobei e$ jebem Snbhubuum möglid) wäre,

»on ber unterften ©tufe ber 2Btrtf)fd)aft hi§ jur oberften empor?

^fteigen-

3)ie *Par$etfwirtt)fcI)aft ift nur nit&ltcfy als 23eif)ülfe ober 5lp*

pertinen$ $um Gewerbe, beim Garten* ober Weinbau, in ber $läf)e

v>on €>täbten ober 9Jcarftflecfen ober $ur Unterftü^ung beS ©tanbeS

ber £aglöf)ner, bem fie jugleicfy als ©parfäffe unb als Gelegenheit

bient, feine freie 2>eit unb bie feiner 3fnge§örigen nü&ttdj $u »er?

wenben. 3n btefer 23efd)ränfung ift fte eine ber greil)eit, bem

2Bof)lftanb unb ber Sfteralität ungleid) nü£lidjere Dotation ber

arbeitenben 23oIfSftaffen als bie engtifc^e 3lrmentare.

2ßo fte weiter gefjt ober gar $egel ift, \)a erfd)eint fie als

baS bebeutenbfte Gebrechen ber 2ltfert>erfaffung* 2lfSbann füljrt

fte jur allgemeinen Äartoffelwtrtljfd&aft, b* f). $u bemjenigen 3^
ftanb, in welchem bie 9Jcef)r$at)l ber £anbwtrtt)e if)r Zehen bamit

zubringt, Kartoffeln $u hauen unb Kartoffeln ju effen 5 in welchem

fte nid)t allein an aller fräftigenben (Speife, fonbern fogar an bem

' 3n Srlanb ift bei grofjem ©runbbeftfc baS ^acfjtfyftem »orljerrfctyenb,

cö ift aber nidjt atoecfmäfjig georbnet unb wirft in $erbinbung mit bem ©rcf?=

beftfc noefy fcfylimmer alö bie ©üteqerftücflung , Wobä ber kalter üiigleidj ©igen--

tijümer ift. (5in etnjigeö , bie Berfplitteiung ber ^acfytgüter befcfyränfenbeö

©efejj itutrbe Srlanb »or bem größten £ljetl ber Uebel beir-aljrt tjaben, benen

ee jefct faft erlieft, ©egen biejenigen, toelcfye bie 9?ecfytmä£igfeit unb (RitjjHd^

feit gefefcli^er (£infd?reitung in bie üfecfyte ber ©runbetgentfn'tmer beftreiten,

citiren nur unfern alten STuifer. „Die (Srbe ift beS (Staat*?," ruft ber SHann

ber gefänglichen ftreifjeit aus, nue feiner Beit Sföofes gefagt fyü: „bie (Irbe

ift beö -öerrn."
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nothigften aller (*ewiir$e, «#** mtyti fclbft t>a$ £f)ier ^i)fifrf>

aueartet — an Salj — Mangel leiben; in »eifern fte fid^> in

felbftgefyonncne nur felbft gewebte Pumpen füllen; in welchem

Ter SRenfä We Xienfte beö (Sfelö, be$ *Pferbe$ unb be6 3itßftter^

verriduet, ohne ftcf) ber fraftigen Wahrung btefer £afttt)iere |t| er-

freuen; in welchem bei all bem ber größte $f)eit ber arbeitenben

klaffen feine $eit in 93(üffiggang ober im €ct)(enbrian verbringt,

weil jebermann metjr $eit auf Rauben fycit, alö er jn 33eforgung

feiner fümmerlitfen 2ßirtl)fcfyaft ju verwenben braucht, ©egen bic

Triften; folefrer OHttebeft^er ift bie eines wof)lgel)altenen Sffapen

eine fürftlicbe.

SRatl biidc auf 3rlanb l)tn unb fage, ob nur übertreiben.

Tamit feil inreffen nicf)t behauptet fer/n, bci$ Uebel (jabe jejjt

feigen in Xeutfd^lanb einen fo fyofyen ©rab erreicht; baß e$ aber

am $f)tin, am Wecfar, am sJJ?ain unb überall, wo bie ^arjelf?

wirtbfdmft rorherrftfcnb unb (Mtcrtf)cifung erlaubt ift, ftar?

an bie 3hürc ped>c, wer mag (6 laugnen? Stellenweife ift e#

bereit* M; renn jefct febon gibt e£ große X)orffcfyaften, in welchen

fein ^flug mehr gebt, unb anbere, wo, weil bie ^arjellen nicr)t

mcbv ui verflcinern finb, t)en £öd)tern einzelne gruebtbäume $um

^eivathgut gegeben werben, ja fogar fotd)e, wo bie gefammte

lMnwehnevfd\ift nur in ber ?(u£wanbcrung mit iHnb unb ©efmb

ihre Rettung ut finben glaubt.

itterfeiftgt ift bie ?(u?wanberung ein Mittel, beffen ficf> tie

uhung berient, um ben ganzen Cnbball \u fultwireu, unb in

I uven bewohnten ^ilrniffcn neue unb fogar votlfom*

meue (^eieüntaftouiftänre hevvovuiutfen, ober in Barbarei jurücfV

[ferföaften unb abgeftanbene (M'vilifationen wieberum

A\ii*\ Vlllcrbinge ift fie bie wel)ltt)ätige ftraftaußerung

lebenefränigen Nation, wo nur Ueberfdn'iffe von Wenfdjen

unr (Kapitalien utm Starttyeil bei
;x\nbuftrie unb be# X->anbel# im

tterlanfc nad) fernen Wegenben ausfließen. Vlber ein bie

Betraf! I mulnenbev .tfrebflfdmben ift fie ba, wo

. : n bat Vanc ihrer Gehurt tuulaffen, nidu weil et von

lleberüuß <\n 9Renf$ftt, an Kapital unb an allen anbern Wirten

Yivaften i'tvoiu, foncern weil ihnen cie gefellfehaftlidHii

Witt unerträglich geworben ftnr, weil iVcißrcgierung fie

ca eine fehlerhaft! Htfertterfafftma ihnen tu Wahrum
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iuTlümmert. £ier fyaben »fr es nur mit ber le£tevn Uvfacbc

ju ttjun.

53ct Nationen alter Jcultur fann ein ijohn ©rab öoii tttbfoi*

buetlcm unto allgemeinem ÜÖ?ofjlftanb nur lüfteten, wenn fte if)rc

probuftiven Gräfte fyarmonifd) entwicfelt, b. fj. wenn fte ?lrferbau,

Snbuftrtc unb §anbel in rtc^ttgem $erl)ältnijj auSgebilbet, ober

mit anbern ^Sorten, mim fte ifyre nationale $Lxitit$if)tU

lung in möglid)ft vollfommener SBctfe realifht fyabcn, 3n £än

bem , wo bie 2luSbilbung biefer verriebenen gaftoren ber öffent*

liefen 2ßol)lfal)rt in ftetiger 2Bed)fefwirfung vor ftcf> gegangen,

Fann ok ©iiter^erftücflung Weniger um ftd) greifen, als in ben

von großen ©ewerbSanftatten entblößten; benn toaä bie inbuftrielle

33evölferung an 9?ot;ftoffcn unb Lebensmitteln bebarf, muß nottv

wenbig von ber lanbwirtljfcr;aftfid)en 23evölferung erübrigt werben,

unb nur vermittetft biefer Gmibrtgung wirb bie lanbwirtl)fcr/aft*

tiefte 33evölferung in ben Staub gefegt, bie ^robufte ber 3nbuftric

unb frember 3«>nen in reichlichem Wla$e an$ufd)affcn. 2ÖaS nun

aber an Lebensmitteln auf bem %an\>e nid)t Verjcfytt wirb, baS

fann unmöglich bie Icinblicfye 33cvöfferung vermehren, bafyer muß

erft ber größte £fjeil beS (anblicken 23eoölferungS$uwad)feS in bie

Snbufirie übergeben, bevor fte felbft wieber in etwas fteigen famu

Hub felbft biefeS Steigen wirb mel)r eine golge ber verbefferten

Lanbwirtfyfcfyaft als ber ©üter$ertl)eilung fet;n. Xenn ba in bie*

fem $erl)ältniß bie mittlere 2Birtt)fd)aft beffer rentirt, als vic

3wcrgwirtf)fcr;aft, \)a bem 25eft$er ber mittleren 2Öirtt)fd)aft bie

bittet 51t lanbwirtf)fcr;aftlicr)en ^erbefferungen nid)t fehlen, unb

anbererfeitS ber minber 2ßol)U)abenbe bei reichlicher SlrbeitSgelegen?

f)eitunb33efol)nung ben Staub beSSaglölmerS bem eines 3werglanb;

wirtfyS vorjiefyt, fo werben in biefem 3«f*anbe bie mittleren Sßtrtlv

fduiften ^)k ^cgcl bilben; bte Hebel ber maßlofen ©üteqertbeilung

»erben ferne bleiben, unb 2luewanbcrung wirb eift eintreten,

wenn bie ^JcanufafturwaarcnauSfutyr mit ber ^evölferungSvcrmef)*

rung nicfyt mel)r in gleichem SBcrfjältnif? fteigt, wenn bie Sattte

wirtfyfcbaft feiner wefentlicfyen ^erbefferung mefyr fäfn'g ift, ober

wenn \}ie 3ufufyt frember Lebensmittel unb 9col)ftoffe gefe^lid»

gehemmt wirb. Diefe 3lrt ber 9luSwanberung, jumal wenn fte nach

(Kolonien ober nad) fremben Lanbern gef)t, bie uns gabrifate

gegen ^robufte abnehmen, nennen wir eine wot)ltl)ätige, eine ben*



1G5

3Bo§fflanb bet änbtoibuen wie tue
yMadn reo Staate* unb ben

Mithin unb ric (ihre ber Marion förbembe £raftättfenmg. Sfoberi

neben bie 2adu*n, wenn au$ irgettb einem ©runbe, fei; eö Äyieg,

feven ee i\t abliebe .Cmftitutionen, fe$ e$ frembe ßottcutrettj, bie

innere 3nbujrrtc reo ganoeä ft$ nicht im gleichen Wtafe mit bem

Btferbau entwitfelt, unb wenn in golße biefefl Üttith>evf)ältmffeö

an Die Stelle Ter nationalen 2lrbeit6t$eilnng bie Rettung beö

dobenä getreten ift unb ftber$anb genommen l)at. 3» biefem

^uftanr ift bie 9ta$ftage ber St&bte na et) ?tiferprobuften nnv fel)r

<ui\ folgfiel? ejebt audj ba$ Vermögen ber.£anbbewo$ner, bie

Inorufte bei 3ttbufkte nnb fvcmbcv 3onen 31t eonfumiren, tn3

unenblid^ kleine.

Je gröfer nun bie Summe bei Dem 8anbe 3itr £8er$e§rung

jftrig bleibenbeu Sßrobufte ift, befto mefyr wirft fte auf bie Q3er*

mehutna, bet (anblicken Seoolferung, nnb weil biefev 33eoolferung&

\tmafy in bei 3nbuftrie fein Unternommen finbet, bleibt it)ni feine

anbete SBatyl, alA tc\ fein gortfommen 31t fueben, wo et entftanben

ift. Xie Mittel, t$ 511 ftnben, Reißen: weitere Wtter$erftücflung,

»eitere (intbebrtincj aller tbeuren gabrifate unb aller (Solomal*

werufte: Sefbftoerfertigung beö tlnentbel)rlid>ften unb 9iotl)bürf^

tigftrn; weitete (yntbelmtna, aller fräftia,en unb foftfpielta,en 9M);

: uileftt Kartoffeln ohne £al$ unb a]bgef$apfte Wlilä). 9luf

Wettert llmftd\}reifen Diefer
S-H>ur^el alle* Uebelo, ber Oniter;

u'iftüitluua,, aber wirft: bie gleid>fyettliebe Stellung bei Soften*

bei $rbfd}aften, bie Veiduicjfeit, womit bei riefer (Gelegenheit in

cer &tm (fung allen (St ben ein fleinee gleetcben Vanb von

|l unb Dualität, fomt't eine Jwercjwirtbfctyaft mit allen

ihren ^eitanrtbeilen uta/fdmTcn werben fann ; ber in biefem

• int1 bermhence Mangel i\n 0>elea,enbeit utr Arbeit unb bie

|
ttb< Unbebeutenbeit M Tacjlofyne; ber SRangel

• ielutna,, vermittelft weldnT man anfuuhalb bet Torfeö

feinen Unterhalt ftnben fonnte; ber gär }ii beliebte ^cblenbrian,

tiuD bie ben Dorfbewohnern eigene Trägheit be£ OU-ifteo, bie

immer rem ©eruf bei Hatero Ritual einem fo Wenig Vlnftrew

I

erforbetnben ©erof ben SBorpg giotj ber SSKangel an

blieben! nur ber Standet* unb gamllteiu

, rnblid) Der mit bet ®üter%ilung fortwa^renb tytyet ftei

icwcuh ceö lobend, eine (Stfcfyeimmg , tie ihren ©tunb
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fyat ntc^t allein in ber großen (§rtragefät)igfeit be$ Roberto, fim*

bern ljauptfäcr)licr; in bem Umftanb, baß bie Liebhaber ber ©runb*

ftücfe in ber $egel ()eiratl)3luftige unb nacr) trgenb einem ©runb*

beft$ fd)macf;tenbe Leute ftnb, bie, au$ 53egierbe, einen gewiffen

©rab r>on 6elbftftänbigfeit ju erlangen unb if)x eigener £aglöl)ner

ju werben, ben 3Bertt) tljrer Slrbeit tuet geringer tariren unb bie

üBobenrente oiel fjö^er beregnen, als ber orbentlicOe, auf He

23eil)ülfe s>on wohlgenährten unb wol)lbelof)nten £agtöl)nem an*

gewiefene, unb felbft an einen mäßigen Lebensgenuß gewöhnte

Lanbwirtl) £aglol)n, Profit unb $ente berechnen muß. daraus

folgt benn aud) , baß in biefem 3uftatt& bie mittlere 5Birtfjfcr/aft

wegen beS fe^r übertriebenen SBobengelbwertfyS nict)t me§r rentirt,

t)a^ bal)er bie @apitatiften weniger geneigt ftnb, il)re Kapitale

im ©runbbeftfj anzulegen, als jte ber 3werglanbwirtl)fct)aft auf

Qijpctfyde auszuteilen*

2Bie ferjr nun biefe 3tt>ergwirtt)e fict) einfcftränfen mögen,

auct) bei bloßer £artoffelfoft get)t bie 53eoölferung iljren ©ang

fort, unb erft nacfybem eS oiel $u fpät ift, bem Uebel juüorju?

fommen, macfyt man bie 2Bal)rnet)mung , t)a^ an bem gar 511 arm-

lict) befehlen £tfct) »iel ju viele tyiafy genommen ijaben. 9hm
treibt bie fyarte 9h>tf)wenbigteit einen £f)etl ber überfüllten ®e*

meinbe in bie mite SÖelt* Leiber vermögen aber bie bem abf-

luten fanget bereite Verfallenen bie großen Soften ber 2luS-

wanberung nicfyt meljr §u beftreiten, unb ber Cmtfcfyluß, ben

<Sct)autola£ beS Mangels $u oerlaffen, bleibt nur nocr) benen

übrig, welche fict; an bem Sctjicffal ber bereits Verarmten an
Krempel nehmen, unb bie gerabe noct) fo viel Vermögen beft&en,

um ftcr) von ber 2luSwanberung eine glücflicr)ere Brunft ver*

fprecfyen $u bürfen, unb fo viel Verftanb, um vorljer$ufel)en, baß

fte olme biefen «Schritt — wenn nicfyt fte felbft, bod) wenigftcnS

it)re ftinbex — in bie 9?eif)e ber Äartoffeleffer f)erabftnfen unb

mit eifernen 33anben an biefe jammervollen Äartoffeljuftänbe

würben gefettet werben. ©0 ge§t baS fort unb fort, fo lange

bie Meinung bauert, baß bei allgemeiner ©emengverfaffung unb

bei unbefet/ränfter ©ütervertfyeihtng ein leiblicher 3»f*anb ber

lanbwirtt)fcr)aftltcr>en 23evölferung möglich fei;. Slnftatt
sJJ?anu*

fafturwaaren auszuführen unb dlMfrachten an $ol)ftoffen, (Solo*

nialwaaren unb fremben Lebensmitteln entgegen $u nehmen,.
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füttert ba$ Zank äRenföen auf unb füttert fic ofyne irgenb ciueu

gtfafc ber inuffütterungefoften, ja nod) mit bem ewigen SBerluft

fet dapttalft, ba6 fte mit ftd) inö 9luelanb nehmen. Seiltet

waY rt wabrlid\ M 9&f bev Xanaiben ju füllen, als in einem

wUtcu Santo ciueu woblbabenben 3tanb iwn £anbwtrtr)en unb

blübcnCe bewerbe emyorjubringen.

Dabei tft ee eine Betrachtung bei n t c b c v fd) l a g en b ft cn 9lrt,

ut feben, wie fa ft jeber gortfd;ritt in bet ^irtrifd)aftöfunft, jebe

Sefkrebung, bie gefeüfcfyaftltcfyen 3ttftäube ju »erbeffern, biefe

UebelftänDc uuv nodt) mefyr vergrößert.

Cime 3wetfe( tft bie (Sinfül)rung ber Kartoffel eiue große

lancwirtbn-baftlid>e ^erbefferung ; n>a$ aber platte fte in Srlanb

tmfc Xeutfddanb gm golge? ©uterjerftücttima,.

I5ine nirtu minber bebeutenbe 23erbefferung war bie ($mftt>

rung ter Autterfräuter ; t)at aber fettbem ber gletfcfigenufj bei ben

avbeitenDen fflaffen gugenonunen? Sicher bag OU\}entbeil.

91m mubefjert Die y^votbefenorbnung unb t>ermel)rt beu

ftttbU Tee VanDmanne burrlj ffrebttinßifUte; \va$ anbercö bewirft

mau aber Daburrf>, Daß man bem Unbemittelten ben ©üteranfauf

erleichtert, ale (snttertbei(ung?

Slati erriduet lanCwirtfyfcfyaftlicfye 6d)itlen unb 3nftitute, aber

mir rem Httftfanb erjiefyt man tüduige VanDwirtfye, bie einleimt'

f$en unb gebildet genug, bie $adt $u fügten. Unb »>a0 foll

fßferbe nur >>iuniuelwcveblung, wenn ber 3uf*anb ber l\mbwirtl)*

altung eine? tüd)tigen QSieljftanbeS immer weniger

unb ermöglicht?

Vllle ^eftrebungen, Die Vanbwirtl)fd>aft iwn ben fteuballaften

unb von ben ^ebcntiHubaltuiiTeu }U befreien, unb öbe (Mcmeinbe*

u Anbau unt Ertrag m bringen, wirfen nur auf bie

Hing unb Vluobebnung Ter .H\utoffehvirt()td)aft. Unb wie

füll bürgerliche ^uibrung geoeiben, wenn etlidK ffraulftyfe, ein

frort voll fleyfd, ein Bad voll betreibe bie ganje entbebrlid)e

3a}retau6beute einer lanbwirtljfrtiaftlidu'n Familie auomad)t, bie

tttdj muMeppt, nid)t um bafür ftäbtifdu
1 fßw

rufte entgegen \u nehmen, Mefen geringen fBebarf fann fie Ulfy»

H$ mit 'bvem Reinen SdM au6 (viern, Aebermeij unb 33utter

tten nein, um eueb bie ^infen für bie Wnlehen abuttra*

für weldK ihr fümmerlnbcv (vigenthum euer v-erpfänbet ift.
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2ßie foflen grojmvttge ©ewerbSanftalten in einem Sanbe blühen,

wo bie ganje gamitienconfumtion an JHetbungSftücfen unb ©erätlj'

fcfyaften ^on neun 3cf)titf)eikn ber S?et>ölfevutXf3 nur wenige ©ulben

an Sfikrtfj ausmacht?

9iicr/t troftreictjer, wafyrfyaftig, ift ber £lnblicf ber politifdjen

3uftänbe bei folgen lanbwirtl)fd)aftlid)en sßerfyä'ltniffen. f lein*

fyanbwerfer unb 3wergbauem fyaben in ber $egel Weber tk Sil*

buna,, nocf) \)k Unab()angigfeit beS ©eifteS unb ber öfonomifdjen

Stellung, tk 31t öffentlichen CDienftleiftun^en ober ju 33etyauptttttg

ber StaatSbürgerrect)te erforberlict; ift. 3)arauS erwächst ber gtofe

Uebelftanb, baß an ibrer Seite eine altju 3af)lretd)e, eine über*

mächtige 33eamtenariftofratie erftefyt, welche alle ©efcfwfte ber ®e*

meinben unb (Sotporattonen, ber fyöfyexn Verwaltung, ber 9ted)tS*

pflege unb ber ©efefcgebunej an fict) reißt, vk Staatsbürger überall

bettormunbet, über fcfywülftigem, tobtem gormenwefen bie 3^ecfe

ber ®efellfd)aft oernactyläffigt, unb nacr; unb nad) hk Nation in

jenen 3uf*aKb mrfe^t, in bem nur biejenige Nation fel)en, bei

welcher bie Volfebeoormunbung am »ollftanbigften unb confequen*

teften burcf)gefüt)rt unb entwickelt ift — tk @l)inefen* £)ie un*

ermübtiebfte £l)atigfeit, vk gewiffenfyaftefte Pflichterfüllung ber

l)öl)ern Staatsbeamten, \)k ebelften ©efmnungen unb 23eftrebun*

gen beS Staatsoberhauptes vermögen in einem foteben 3"ftan &

faft fo wenig, als ber tobte 23ucrjftaben gefet/riebener £onftüutio*

nen unb @efe£e. So lange ber StaatSfbrper mn ©ntnb aus

falfct) conftruirt ift, werben tl)m felbft bie fräftigften Heilmittel

$u ©tft* $on ©runb aus tüchtig ju conftruiren ift aber ber

^eprafentatioftaat nur baburd), baß man it)m eine gehörige ?ln*

$al)l mm oll wichtigen Staatsbürgern Derfcf;afft,

$)rei £aupteigenfcr)aften ftnb eS, tk wir mm bem Staats*

bürger »erlangen, wenn toix il)n für oollwidjtig galten foflen j er*

ftenS, ba$ er burd) öfonomifd)e ßompctenj unabhängig genug fei;,

um weber (mtnft nod) Unterftüfcung 31t bebürfen, nod) Ungunft ju

fünften, unb wol)(l)abenb genug, um nid)t nur in orbcntltdum

3eiten jur görberung ber öffentlichen 3ßol)lfa^rt unb (Srfyaltung

Der £vbmmg baS Seinige entweber ben ©efe^cn gemäß, ober

freiwillig beizutragen, fonbern um aud) in ungewöhnlichen 3 e i tcn

51t 3iufrec^tl)altung beS 9x>d)tS$uftanbcS im Snnern unb ju 23e*

bauptung ber 9iationalintegrität außerorbentlid)e 2?eil)ü(fe 51t leiften.



. 169

3mcitcnc-, bap cv geizig befähigt feo, an bete Verwaltung ber

Oemeinbe utü) rev höheren gotyoratümett ttnrffamen £f)eil ju

nehmen, feine 2taatöbürgerred)te ju oerfteben unb auf gefefcftdje

SBcife fräftig ut behaupten
t
unb feine StaatSbütgerpfÜdjten (3. 93.

Mö Sbnl reo ^iVoräfentanten oDer bod) bat be4 SHMIjlerS, beö

e>vfdnvornen, De? Vanbwcl)rmanne6) tu ibrem oollen Umfang ju

erfüllen. Trittenö, b<\\i er im Stallte fei;, feine Äinber ofo*

neminf unb getitig ber Bri auSjuftattcn, bafj Wtt ifynen mögliebft

viele Die ^flicluen öoflttnct; tiger Staatsbürger ju erfüllen vermögen.

ffiit behaupten Damit niebt: alle Staatebürger muffen biefe

(vigenfd\iften heften; Denn bärattt würbe folgen, entweber bafj

gar feine Arbeitet ober 3tt>ergbauern unb Äleinfjanbwerfer

geben feile, ober caf* ihnen tic DiedUe oon Staatsbürgern nid)t

eimuräumen feoen. Unfere Meinung i)t nur: tic Staatsgewalt

habe Dabin }U ftreben, bafj e$ im Staat mögltdjji r>iele Bürger

weldu* im Sefig ber oben erwähnten Qigcnfdjaften fev/en,

unD Dan bat C^emeiinvefcn um fo weniger betn 3beal eines &o&
fommenen Staate* nahe fomme, je geringer tic ßalji jener ootf*

uneinigen Staatsbürger feg im VerbcUtniß 51t ben öfonomifd) 9lb*

en ober getftig minber 23efcU)igten.

.iwicbtigc Staatsbürger für ben 9iepräfentatioftaat ftnbet

man: 1) bei einem wohlfyabenben gebilbeten «gmnbeföftanb; 2) bei

ten Rubrem, 0>cbülfen unb Unternehmern anfcb)nlid?er bewerbe;

3) unter betten, Die von Den 3ntereffen ihrer Kapitalien leben
)

littet Den öffentlichen ^unftienaren, infofern fie tum ()öt)crer

für unabhängig ftnD unb ihre Aitnftien einen anfebnlidun Onab

Bübung abciult; 5) unter ben geiftigen ^robueonten über*

lumpt, fnfofertl uc ciiut reu Ertrag ihrer geiftigen ^robuftion ober

blff$ ibr evinfommen von materiellen (Gütern felbftftänDig (btbj

(i) bei Den wchlhabcnDcn (shunDbcfii3crn.

Die otonomifdu rclbftftanbigfeit allein ftempclt übrigene ben

Bürger noch niebt mm volhriduigcn, wenn nid)t Die geiftige bamit

ift. (M'n VanD, oh auch reid) an woljlbjabenben (Sfotttb*

arm an vollwichtigen Staatobürgcrn, wenn il)nen

moialiidu unD politifcr)e ©ilbltng abgeht. Tarn gelangen laiin

eS in biefem Aalle nur ci; MDerung Der geiftigen Stiftung

vir ah vi cot er Bürger.

Um : 11 iit Die Jahl Der tullwid^tigen Staate>büra.cr in



<3§S) 170 £gO

nid)t inbuftriellen Säubern, wo bei weitem bie große 9ftet)r$al)l

ber ©runbbeft^er au$ gan$ großen unb bevorrechteten ©runb^

eigentlntmern ober an$ fümmerlid)en, von einem übermächtigen

23eamtenftanb bevormunbeten 3ft>^g[anbwirtl)en beftefyt. §ier

ijaben nur nur bte festem in$ 5fuge ju faffen.

@rwä()ntermaßen glauben wir, bte Sur^el beS liebelt ber

übermäßigen 3^ergwirtl)fd)aft fei) in bem ©ütergemengfel §u fucfyen,

in berjenigen Sltferverfaffung nämlid), wobei alte £anbwirtl)e in

Dörfern beifammen (eben, unb von einem (£entrafyunft aue eine

9)?enge von tkinen gelbftütfen bebauen, bte an fyunbert verfdne^

feixen Drten §erftreut auf ber Wartung umfyer Hegen. 3)iefe

2lderverfaffung, obgleich eine feljr alte, galten wir für eine gan$

naturwtbrige, au$ früher beftanbenen, je$t aber gänjlic^ verfcfywun*

benen ©efetlfcfyaftsverfyältniffen hervorgegangene, bem fpecietHanb*

wirtschaftlichen unb nationat'öfonomifcfyen fowofyl als bem fyöfyern

velitifcfcen ^rinciv burdjauS entgegen laufenbe. Sir ftnb ber

Meinung, ba$ ba, wo biefe Drbnung 9?egel ift, notfywenbiger-

weife bie mittlere Sirtljfcfyaft atlmäljlig in bie Heine, unb bie

Heine in vk 3wergwirtljfd}aft übergeben unb fomit unter ben l)err*

fcbenben lanbwirtt)fd)aftlicfyen, vrivat* Mb ftoatäredjtlictyen 93tuv

fyältniffen nad) unb na$ ba$ gan^e ^taat^^etuet in (Staub fid)

auflöfen muffe. Sir verfemten feine^wegö bie unermeßlichen

€>d)wierigfeiten, bie einer rabifalen §eitung biefeS liebelt ent*

gegenftet)en; gleich wol)l ftnb wir überzeugt, bei ernftem SBillen fei;

allmäfylige Teilung ober bocf) Sftilberung beS Uebelö möglid).

3)aS Heilmittel gegen ba$ Umftd)greifen ber 3uKrgwtrtl)f$aft

erfennen wir in ber tfyeilwetfen unb allmäfyligen 5luflofung ber

3)orf* unb ©ütergemengverfaffung unb in Der ©infü^rung ber

®ut£arronbirung ober .gwfverfaffung. 3n iljr liegt nacf) unferer

Slnftcfyt baö Mittel, nid)t nur Diejenigen mittleren unb fleinern

2Birtl)fd)aften, bie je£t nod) bei bem ©emengfel befteljcn, für

immer ju erhalten, fonbem fie md) tfyeilweife ba wieber einzu-

führen, wo bie 3wergwtrtf)fd)aft bereite überljanb genommen bat.

2)urd) fte fönncn bem übermäßigen 33ev6lferuncj0$uwa<$$ auf bem

Sanbe ©renken gefegt, wirb berfelbe genötigt werben im (bewerbe

tlnterfunft ju finben, wirb ein viel größerer ^robuftenüberfdmß

auf bem Sanbe erzeugt, al# bei ber 3^ergwirtl)fd)aft, entfte()t

eine weit größere 9?ad)frage nad) (^ewerbeprobuften, wirb bie

\
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fcmfrttnttyföap auf eine fiiv bie ©efeflfdjaft Diel »orttyeilfjafteve

Seife betrieben, gewinnt bie $iet)t>ermel)rung ^orfprung

ror rev »eftfxfccatftmeljtuttg, koÄ^renb bei ber 3to**8'

nnrtbfdMft Kl* umgefefyrte $erbältnif ftattfinbet, nuvb folglich ber

SöcMftanD in ber Stabt nne auf bem £anbe geforbert. 2lu$ üjt

nuf beut Staat ein Staub von tüchtigen £anbn>irtl)en — ©igen*

tbümem obei:

s]>aduern — entfyriejkn, ber burcr; bie 23efcr)ränfung

rev Ibeübavfeit feiner 8eftymg ju gleiß unb 9iüfyrigfeit, ju

neuen 11 nteineInnungen unb $krbejjerungen unb $ur ©parfamfeii

angelernt wirb, um biejeniget! feiner JHnber, benen er leinen

©nmbbeft$ lunterlaffen fann, 311 befähigen, auf anbern 8etuf&

wegen iluölücf ju machen, ober bod) iljren anftänbigen Unterhalt

ui (taten.

Seßetyen tk fleinern 933irtl)fcbaften auö arronbirten ©runb*

mieten, fo ift rt leidu, au6 mehreren ^ar^eUcn ein HeineS ©ut,

auc melueren fleinern ein mittleres ju bilben» ' 3)ie ©emeng*

rcvMffung madbt bieg unmöglich, S3et ber ^ofoerfaffung wirb

Ter 5tatU) Der Vanbeigentbümer ftetS einen neuen 3uflujj oon

wcblbabenben, gebilbeten, unteme()menben 9J?enfd)en auö ben

benaMarten Starten unb au$ entfernten ©egenben erhalten.

Etyttl|e au$ 3ena, ^orjiefyer bes borttgen laubivirt^fd^aftlic^cu

Om'ritut* unb nebenher ^attonalöfonom, ober vielmehr öronomifefyer JCo«*

iit, iriU in feiner unergrünblid); oberflächlichen Äritif be*? nationalen

cm« ber volitifdun Cefonomie bem bentfcfyen fhtftttM bie fturcfyt

einjagen, £eutf*lanb tterbe in ffotge be.5 Kitffommcttl feiner ftabrifen mit

tem $f«<$ ter Vatifuntien iKÜugefudu ttcvben. 3i*arnenb ttci*t $r. €><$ul|«

Miglant hinüber, im. 2dMtl$e toeif nid;t*? von Der mumannifcfyen (5r;

iberung inu ihren folgen, nidu>> vom SDottetlatyfteof, Tlityi mm ber ^err--

einer mäduigen üantartftofratic, nid;to von ben (Sntails bee 3nfetreid)ö,

«on ten naturgemäßen ^iUrfungen einer 2£eltf;anbeli<; unb ©etoerb--

berrfebaft, ttelcfje bie (Betteapttalf auf einen Reinen ihmH ^ufammenfdjlepH

mit tort im (Mruntbefifc fte anläuft. £)aß Vatifunbien tut Urfadum entfielen

fennen, ttc teilen ganj entgegengefefct jinb, tteldje bie englifd)en erzeugt haben,

bettetet tu uut tie 2tatiftif von Italien. Tic £cutfdjen 09t tiefem

llebel, fo loie überhaupt vor ben liebeln eines ju auogetelmten Jyabrifivefeutf

irarncn, ift toafrti$ nid>t viel geimeid)er, tH ttcim man einen *ur 3eit

arbeitfamen >>anttterfer von feinen ^tftrebinigen , fei« Wetterbe auf einen

blfibenten 2tanb \u beben, abfdjrecten unb ibm bange mad)cn ttellte, ev

fennte aui tiefem 3üeg gar leicht ein WifiionÄt uuuten unb fid? alle Ucbel

;bergro^en iNeidjtbumo unb bee ® obllebenc, ffotaftfa, jutigejtiou, SdUag

jtüffe, ;n;nbcn
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gabrifanten, tfaufleute, ßapitaliften unb rationell gebübete Sanb*

mittle werben nad> imb nadj mitten unter bem einljeimifdjen

^auemftanb fid) anlaufen ober *}kd)tungen übernehmen 5 ba burd)

Witt) 23itbung unb Untemel)mung£getft unter it)n fonimen unb itjix

verebten unb bereitem* 25et ber ©ütergemengoerfaffung ift bieß

feiten ober nie ber galt, gür tie gebübete klaffe unb jumal für

grembe fann ein 23eft$ feinen D^ctj fyabtn, ber, nicfyt von anbevn

abgegrenzt, in fyunbert ^parjelten jerftüdelt, feiner bebeutenben

$erbefferung fäfyig, ju einer georbneten 2Birtljfd)aft ganj nid)t

geeignet iftj ber, mit fyunbert betriebenen Servituten betaftet,

an fyunbert 9?acfybam ftofenb, ftcfy mit einer 9Jienge unbefannter,

unter ftcf) eng verbünbeter 9D?enfd)en in fyunbertfctltige 3tt#t8*

feiten verwitfeln fann; ber enblid) fte nötigt, in ber engften

©emeinfdmft mit Seilten su leben, tie von ifynen naefy 33ilbung,

©efmmtng unb vielleicht auef) in religiöfer ^iefyung burtfwuö

verfcfyieben ftnb. €0 ift bte ©ütergemengverfaffung biefyer tie

§auvturfad)e gewefen, ba$ ber mittlere nn\) Heine ©runbbeft^er

in feiner ©Übung fo tveit hinter ben anbern Stäuben surücfgeblieben

ift. tiefem Uebel wirb burd) @infß|tung ber £ofverfaffung von

©tunb au$ abgeholfen werben.

(Stne große 2fn$a§{ berjenigen ftä'btifcfyen (Savitaliften, mltyt

bisfyer \)a$ ?lu3leifyen ifyrer Kapitale auf §tyVotfyef bem 2lnfauf

von ©runbeigcntfyum vorwogen, tfyeilö weil am ben früher ange*

gebenen ©rünben bie ©runbrente ^u gering war, tfyeilS weil attä

t)cn fo eben angeführten ©rünben ber par^ellirte ©runbbeftjj für

fte feinen SRcii fyatte, tfyeilS aber and), weil bei ber vorfyerr*

fdjenben 3tt>etgnntt$fc§aft ftcfy fein tüchtiger un^ wofylfyabenbcr

Stanb von ^acfytern $u bitben vermochte, wirb bei fo veranberter

2ltfervevfaffung vorjiefycn, (Sigentfyümer 51t werben unb fein 93efi$*

tbum 31t vervacfyten; beim nun rentivt ba£ fetgentfyum bem Q£a$u

taliften fo gut als früher t)ie §tyVotfyef, ja nod) beffer, weit in

lebet fortfcfyreitenben ©efetlfd;aft t}ie (Gelegenheiten, bte Ou'tter

burd) (SavitalverwenDung 31t verbeffevn, fid) vermehren, unb weil

in golge folcfyer ©runbverbefferungen unb ber gortfcfyritte ber

^ad)ter in ©Übung, £fyattgfeit, Unternefymungegcift unb $Bofyl-

fyabenfyeit, ber reine Ertrag, folglid) bie 9?cntc, bafyer auefy ber

(SapitaU unb ©clbwertfy beö ©tunbbeftye« atlmafylig fyöfyer unb

böfyer \teu)t, tin ©ewinn, ber bei anbauemben griebenösuftänben
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fehv anfefynltdj fe^tl fann. 9Ron ttfrb t)ievon ftcb leicH frier*

uutgen, ttxtm man fid) utci $erfonen benft, bic im Satyr 1816

etil akut große* Vermögen befcffen haben, wovon aber bev @inc

fein Kapital auf 3faf*f auflgeliefjen, bev Slnbeve bafür ein £anb-

gut gefauft fyat. 9ener mag tvof)l im Anfang 5 ^rocent, biefev

nur 3'./^vocent von bem Kapital gebogen baben; frei jenem aber

ift rer 3in£ auf 3— 3% ^vocent gefallen, bei biefem bargen bev

SBertfj be$ Banbgutt um 30—100 SßrocenJ unb nod) fyobcv in

golge cee> erhöhten (SrtragS unb bev erhofften diente gejtiegettj

(eilet in folget im Sauf biefev Stit wenigftcn£ um ein (Drittel

inner, biefer wenigfteuc* um bie Raffte veiebev geworben» 2>aut

Kommt bie unglefdj größere SiifevfnM't beä ©ämbbejtyeä unb t^ic

^nnehmlitffeit füv ben ©tdWer, einen %$t\\ bev fcfyönen 3a$re&

;eit erev boeb einige Sage in bev 2Bod)e auf feinem ©ut |U$u*

bringen, unb an lanbwirtbfdHiftlicben ^evbeffevungen mit feinem

©eifl nue mit feinem Kapital 2fnn)eÜ ut nehmen. (5nblid> ift in

Vlnutlag ut hingen, ba$ ein ©runbbeflfcer an allen angelegen-

heiten M HtferfcaueG, bev <£taat£abmtniftvatien unb bev offene

lidnMt CvCmutg übevbaupt viel großem ?lntf)eil nimmt, viel mel)v

Gelegenheit unb ^cvanlaffung hat, fiefj über bie öffentlichen 3**

ftänbe unb Inuljaltniffe ut unterrichten, felglid; aud) ein viel

befferet unb nütUid^cvcv ©Ärger ift, al$ ein bloßer <£>tyVotf)cFen;

bemu-v, bev (ebigti$ füv bie ^icbevbcit ferner «£)tyVotf)ef un ^ M*

treibuttg feiner 3ütfen ut feigen bat.

Vlnbevevfeite ift Der von bem OH'itevgemeng behauptete $or

theil, baß ec rem fleinen ©Oller (Gelegenheit gebe, feine Srfyar*

nad^ unb mfr unb fo mie fte von ihm gemacht würben,

buvd> Knföajfung Heiner Oh'itcvftürfe mitUicb anzulegen, umc ilnt

;ur il unb Bparfamfeii anfvevne, nuv tbeilweifc wahr,

unb wirb [ebenfalls ta, n>o biefe Drtmung ber Eilige t)k vor-

beivfdu'itre ober tic einuge ift, weit aufgewogen bind) ben luer

heuren großen ^ad^theil, baß bie meiften fleinen Gattern

nidM mit Infvavnificn, fenrern mit entlehnten (Kapitalien laufen,

cie meiften auo Wongel an einem anbevn Wabruugenvcig

Hüb on lehnencev anhaltcnber Saglolmcrarbeit unb notl)gcDrungcn,

einige! (Shrnnbeigent^nm ut erwerben, in einem 3uflänbe M? &*

ßnben, in wcid>cm fte Den reinen (Ertrag beflelben, alfe ben waiwcn

cM tmtt genau berechnen fönnen nur t<
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fo(gfict) $u tfyeuer bejahen ) enblicl), baß fte außer (Etanbe fmD,

bte etwa aus ber Ungunft ber 3eit erwac^fenbcn SBermmberungen

beS ©elbwertfjg if)reö ©runbbeftfceS su tragen, woburd) bann in

folgern galle allgemeiner 23anferott über bte gan^e klaffe ber Reu

neu ©runbeigentfyümer Ijerembuctyt. 5ltlerbtng3 fyaben wir im

£auf ber Derfloffenen 25 3af)re, n>te oben bargetfyan korben, bte

entgegengefe^te (Srfcbeinung wahrgenommen. SlKein man bebenfe,

baß ber ewige griebe nod) nifyt gefommen tft, unb \v>a& jefct

unter bem 6tanb ber Fletnen (Sigentfyümer eintreten fann ober

muß, im galt be$ 2Iu3bruct)3 eines großen Kriegs, wenn in

golge beffelben ber Cßreiö ber ©elbcapttaTe (3in6fuf) wieber be*

beutenb fteigen unb bie Ctfente wegen ber oom ©runbbeft£ ju

tragenben außerorbentfid)en haften wieber bebeutenb fallen fottte,

©mge in biefem gall ber SBertl) ber diente, wie anjunefjmen ift,

auf benjenigen $unlt jurücf , auf welkem er üor 25 Sauren ge*

ftanben ift, fo würbe ber größte Stjeil berjenigen, bie injwifcfyen

bie ©üter §u bem ersten 2öertt) gefauft ober fte »erlaubet

fyatten, äafytungeunfäfjig werben, unb baS Sftißr'Crfjättniß ber

Dielen SluSgebote feiler ©üter ju ber Nachfrage, baö alebann

notl)wenbtg eintreten müßte, würbe ben Kaufpreis nod) weit tie*

fer brücfen, als er nacfy bem 93ert)ältniß beS reinen 9ientenertrag6

eigentlich ftd) ftetlen follte. 3n folgen gälten muß bat)er in

£ä'nbern, wo bie 3tt> cr9W>W^W a ft
allgemein geworben ift, eine

Kalamität entftefyen, bie ftcf> hei weitem nicf)t in gleichem ©rabe

in Sänbern fühlbar machen fann, wo ber (Ja^ttaltft §ugleid) ©runb*

eigentfjümer unb ber 33ebauer $ugteid) ^äcbter unb Arbeiter ift.

2Barum aber, wirb man fragen, warum fyat ftd) bie «£>of*

wirtf)fd)aft nicfyt Don fefbft gebilbet, wenn fte um fo öteleä oor^

tfyeüfyafter ift, als bie ©ütergemeng* unb 3)orfr>erfaffung ? 3Bie

fjcitte lefctere, führte fte fo Diele ^ad^tbeile mit ftcft, ber 5lrt all*

gemein werben fönnen, wie fte in Dtelen, ja in ben metften Räu-

bern geworben ift? Unb fpricljt ntcfyt fcfyon biefe $f)atfacr)e gegen

bie angeführten Slrgumente?

2(llererft ift fyiex bie 93erfcf)iebenl)eit ber 9?atur ber atferbau*

tretbenben 23eoölferung Don ber ber gewerb * unb fyanbeltreiben-

ben mit befonbcrer 33ejiet)ung auf unfern ©egenftanb barjulegen,

beDor wir bie angeführten gragen grünblicfy 3U beantworten &er*

mögen.
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Dei (^ewerb unb ^oanDcUvctbcnbc lebt nur in Der ©efetf*

fd\m nur bnrdj Die OVfellfdnift, nur im Serfelp unb burd) ben

^evfehr. (Sc muß ftete taufen unb verfaufen, tauften unb l)an-

rein. l>r bat rt hauvtfä\tlid> mit SJtotfdjm, nid)t bloß mit ber

ümi umgebenDen Saätt ui ttnm. 2)ie Stoffe, weldK er bearbeitet,

unD ^k Lebensmittel, welche er genießt, werben ibm a\\$ fyunbert

verfebiebenen Wegen ben von nal) unb fern $ugefü()rt. Die 2lrt

unr ber Ort ihrer ^rebuftien fümmert ii)\\ wenig, nur i()re greife

;ieht er in ^etraebt. ^i t cl> t ber 2lcfer, nief)t tk SBiefe, nid)t ber

Weinberg, ntobt Der 2Balb ift efr, wol)in er ut gefyen f)at, um

feine ^eDürfniffe ut erlangen; auf bem 9)?arft fucfyt unb ftnbet er

?llleö, unr je großer Hc 3abi berer ift, bie mit iljm benfclben

Warft befueben, befto anfefynltdjcr ift bie 3ufuf)r, befto billiger

Der ^reiö, befto größer Die 2luewat)l, befto geringer \)k s
JJh'tl)e,

um feiner ^eDürfniffe fyabfyaft ju werben» Die 3^1)1 biefer 23e*

Dfufniffe gel)t ine Unenblidw; jebeä £anb, jebe ©egenb unb jebe£

jiMima Der 3Bclt wirb öon ü)m in Kontribution gefegt 33et bei-

menge von Wegenftänben, bie er von ben einbeimifcfyen llrprobu^

ernten forbert, unb bei ber großen Wannigfaltigfeit ber if)m nöttyt*

gen s

j*roDufte m$ fernen Wegenben, fann if)m ber Warft um fo

Wenige* genügen, je befdnänfter er ift* 3e großer ber Warft,

Defto mebr Iheilung ber ©efdjAftc im Raubet, befto größer unb

beffec Der Sorratf) von jebem einzelnen ?lrtifel. 3n feinem ®e*

; felbft unb il)m fyunbert anbere WewerbSprebufte, fyunbert

ue WeidMrtlid feiten vonnöthen, unb je näfyer ibm alle

anDere (bewerbe unD Wehülfen, je tüduiger fte ftnb, je mebr

unter ifynen fyat, befto leichter wirb er im ?(ugenbliif

ufc über fte ut bifvoniren vermögen, befto förberlidu'r

unD nüMidHT wirb ibm ihre s^eibülfe fevn. ättbcretfeiW ift Der

VI hau feiner ^roDufte in Der Siegel DaDurd) bebingt, baß eine

Hettgf von anbern (bewerben unD von Konfumenten, tk feiner

.Dürfen, ober von .HNiufleuten, \}k fie nad> anbern

nDen verfenDen, in feiner unmittelbaren Wabe wohnen; er

I confumirt nur ben geringften Ibeil berfelben. Tief; ftnb bie

lUlb .HMufleute |U einanDer fyinjiefycn,

weldu- fte bewegen, lieher in einem Warftflerten alo in einem

tu einem ctübtd)en ft& in einem Alerten, lieber in

einer großen, alt in einer fleinen 2tabt üd> nieDerutlaffen ;
—
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bieß bie Urffldjen, warum ©ewerbe unb §anbel um fo wrtyeU*

Alfter betrieben »erben fönnen, je größer ber £3rt tft, in welchem

fte etabtirt ftnb. 23ergwerföanftalten nnb einzelne gabrifen bilben

fyieoon eine 2(u3naf)me, bie jebod) |ier um fo weniger befonberS

in 93etrad)t fommen Fann, als bergleicfyen 2lnftaften entroeber für

ficf) felbft bie ©runblage oon Flehten ftäbtifctyen Vereinen bilben,

ober bocx) als folc^e $u betrachten ftnb*

2lnberS tft bie 9catur beS Raubbaues* £er £anbwirtl) tyat

eo weniger mit SWenfdjen unb -üttarFt, als mit ber ifm junat^ft

umgebenben 9catur ju tfjun; i§n aiel)t fein 33ortf)et[ in bie 9?äf)e

beS 2lcFerS unb ber 2Biefe, nict)t in bte ber 9D?enfcf)en. 3)tefe

feine fyanptfäd^icbften Snftrumente oermag er um fo oortbeittjafter

unb leichter §u nüfcen unb $u t)anbl)aben, je näfyer if)re einzelnen

23eftanbtt)etle bei einanber liegen unb je näl)er it)m felbft baS

ganje 3nftrument bei ber £anb ift. CDabet ift ber mittlere unb

Heinere £anbuurtl) felbft fein befter (Sonfument (Bein Iteberfluß

aber muß nact) ber entfernten Btabt gefebafft, fein Sebürfniß an

9)ianufaFturwaaren oon bort belogen werben, ob er im 3)orfe ober

in ber Wlitte feines ©runbetgentfyumS wof)m\ 2ßaS nun fotlte

if>n als DeFonomen bewegen, feine 2öol)nung biebt neben ber etile*

antern Cannes oon feinem eigenen S3eruf ober inmitten einer

großen Saty berfelben auf$ufcf)lagen? treiben fte boct) alle faft

gan$ baS nämliche ©efcf;dft 5 fyaben fte boeb alle lieber flu j? an

benfelben fingen unb gan$ bie nämlichen 33ebürfniffe wie er felbft,

£anbwirtljfcf)aftlicbe $ortf)eile entfpringen alfo nid)t für it)n aus

bem 3ufammenwof)nen, wot)t aber große Wa&jtljeik. £emt @üter*

gemenge unb 3ufammenwolnten bebingen ftcf> wecr)felfeitig* 3n
ber ©emengwivtf)fcf)aft nun fyat er 00m £orf aus tjunbert Reute

^arjeßen $u bepflügen, 31t bebüngen unb 31t beernten. £er größte

Zfyeii feiner eigenen Gräfte unb ber feines £Bie§e$ wkb mit $ite

unb §erfal)ren jwtfcfyen 5lrfer unb <Scr)eune, .jwtfdjen 2ltfer unb

Slrfer luTgeubet. 3nx (Smtejeit, wo bie Semtyung jeber Minute

fo großen 2£ertt) Ijat, bringt er mefyr $eit auf bem 2Bcg als auf

bem ?lcfer unb ber SBiefe 51t. 3)ie Haltung einer großem 3a(M

von ©eftnbe unb $aglöl)ncrn unb öon SuQbUf), ober einer minber

nüjjticbercn (Gattung beffelben, fo wie bie burdb baS oiete ,£mt*

unb §erfal)ren wrurfaebte 2lbnti($umj feiner gaf)rgercitl)ffbaften

vergrößert bie ^aufoften bebeutenb: ein ^ferbegefpann wirb'
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erforbert, wo ein Ceftfengefpann ausreichen würbe. 2)aju fommen

Ht }iadnbeüe tat vielen (Mterwege, beS Ueberfaf)renS, ber ge*

meinfd\ift litten glurwirtlMcbaft, bev gemeinfd)aftlid)en SBeibebe*

nufcung, ber unvrobuftiven 9iaine, beS Mangels <m unmittelbarer

5luffidu (alfe bäuftger liebftafyl auf bem gelbe), ber nnenblicfyen

Sorge für cie Warfen nnb cnblid; bie (Servituten mit ben tau-

fenb ?lntäffen, bie alle biefe 93err)ältniffe ju Streit, 3>viefpalt,

geinbfebaft nnb *Proceß geben. 3)er £anbwirtr) fann nicfyt pflanz

\cn, n\iö il)m gut bünft, fann bie 92a tur feines 23oben$ nid)t

nad? befferen (iinftduen ausbeuten, muß ein €tücf £anbeS als

$£k\c benufcen, ba$ als 5Icfer einen mit befferen Ertrag ge*

wabrte, nnb umgcfefyrt; fann nicfyt Zäunte, hieben, «gwpfen k.

pflamen ober (Gartenbau treiben, wo er tu Gelegenheit ober t)k

9tarnt cee Kobens ba$u am angemeffenften finbet, unb t)ic feljr

entfernt liegenben Strerfen muß er vernacb/läffigen. 3e größer

ras lorf unb feine 9Jcarfung, befto größer alle biefe 9iad)tr)eile.

viel vorteilhafter bagegen ift bie 2ßirtf)fd)aft 31t betreiben,

wobnt jeber £anbwirtl) in ber Glitte feines ©runbbeft&eäj wie

viele arbeiten unb Stoßen finb if)m crfpartjwie viel met)r greube

unb $hul) unb Gelegenheit fjat er $u SBerbefferungen; tt)ie viel

mein 3 vorn utr 9tad)eiferung , wenn ftd) auf ben erften 2lnblitf

feiner ^eftftung fjerauSftetlt, ob er falnläffig, trage, befd)rä'nften

<tee, ober ein fleißiger, umftduiger unb benfenber Defonont ift;

iric ftid wirffamer fann er in jeber freien ctunbe feine eigene

>it unb jeraft, orer bie feiner Vlngcl)örigen, feines GcjinbeS unb

rbefferungen unb ©erföönerungen beilüden.

1 mai welUn wir bei ber
s^etrad;tung ber öfonomifdjen

rt (
NuitergemengfelS unb ber $ortfjeile ber arronbirten

\i lunt lange verweilen? Stellt fte bod) fein Untere

iev in obrere, wenn fte fttt$gtt*3efl nod) 31t wenig gefannt

nur vinevfannt nur. Biete legen nur größern 2Bertl) auf bie mo*

rauften QHnfUffc beiier OWerverfaffungen, unb baS mit Diecfyt.

ief lagen, tc\^ bie Unterfuduing unb Konfrontation

1 leiberfeitigen s2i>irfungen fo feiten mit Unbefangenheit unD

iclidu-r 6ad)fenntniß vorgenommen nun reu ift. Tie meiften

[enen Sielen, bie, entwecer weil Gewetynljiii il)nen bie ben

teuren 3ufttnfce lieb ocer bod; ertraglid; gemad;t, ober weil iu

rvtwieriv|feit (ober IhimoaUiMeit mub ihrer Vlui'idM ) einer

pfammeft« WktU ll. 12
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Leitung beS tlebelö jurücffd)recfen , ober weil fie perfönlicr) bte

Seftetyaltmtfl beö ©ütergemengfels unb 3ufammemvof)nen£ be-

quemer ftnben als bie ,£ofwirtfyfcr/aft, ftnb entfcfyicbene $ertt)eibi*

ger berfelben; nacr; tfjrer Behauptung beförbern fte
s)Jcoratität unb

^eligiofttät burct) bie yiafye ber Äircfye unb ber geiftlicfyen unb

toettlfdjen 2lufftcbt— 2(ufflärung, Verftanbegbilbung unb Unterricht

burcf) bte letztere Unterhaltung be6 £ef)rer£; bte Erleichterung beS

©cr/ulbefucfyeS unb fetner Beaufftcfyttgung, unb burcfy ben erleide

terten ©eifteSoerfefyr ber Dorfbewohner unter ftd)— ben ©emeingeift

unb bie politifcfye Bilbttng , inbem burcfy ba% 3ufammenwol)nen ein

jwar bewegteres , aber größeres unD freieres ©emeinbeleben unb

dm ©emeinbeoerfaffung entfielen mit oielgeftattigen SBcr^ältniffen,

mit oiel fachen (Sigentljumeftreitigfeiten, $fanb* unb ©teueroerbält*

niffen, mannigfaltigen perforieren Berührungen, oerwitfeiter Sitftt^

polijei unb ©teueroerwaltung unb tunftlicfyen ©emeinberecfmunge*

U^efett} ferner beförbert nacfy tfyrer Meinung baö 3ufammenwot)nen

bte öffentliche ©icfyerfyeit, unb ine.befonbere bie ber gorften, inbem

für Beeinträchtigung berfelben oiel oon Ch'n$eto>otynern, aber nur

wenig oon fo leid)t in 2lufftct)t ju fyaltenben Dorfbewohnern $u

beforgen fei;; enblict) bie ganje *ßoli$eiabmmiftration, ginanjoer*

waltimg, ^Rechtspflege, Beforgung ber freiwilligen ©ericfytsbarfeit,

Welche fämmtltdj burcf) baS (S'in^elwofynen unenblicb erfcr)wert würben*

$rüft man jebod) btefeS 9iaifonnement, fo ftnbet man, baß

es burdjauS unfticfytjaltig unb olme allen foliben ©runb ift. Dfftt*

bar ift babei nicfyt bie Slbmintftration bem (Staat^tveef untergcorb*

net; fie wirb als ©elbftjwctf betrachtet, welchem bie Slrferoerfaffung

untequorbnen fe$, ©in 3ufammenleben, baS nicfrt bte ©efell*

fcfyaftSjwecfe förbert, unb nur bient, ben niebrigen Neigungen bel-

üftenden ©toff unb 9ca()rung 31t geben, i)at fo wenig SBertt) als

eine ©emetnfcfyaftlicfyfeit unb dn ($efellfcr)aftSgeift, bie- am $er*

fyciltniffen erwacr/fen, welche beffer gar nicf/t beftünbetu Von biefer

3lrt ftnb in ber £(jat bie meiften Berfyältniffe ber meiften Dörfer,

Dber was follten biefe Dorfbewohner Vernünftiges unb ÜJcufclictjeS

mit einanber $u oerfefyren fyaben ? @1n>a baß fie in ben ©cfyenfen

ober Äunfclftuben, ober am Dorfbrunnen ober unter ber Dorflinbe

sufammcnfifccn unb 9)cutterwik unb (SrftnbungSgabe, fo wie £unge

unb 3«nge burcfy allerlei Jclatfcfy in Uebttng erhalten in bem

Drang, bie Langeweile toS 31t werben, ober baß fie gegen
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einanber üb« üue taufenb Arferftrcitigfetten ftd) ereifern, ober if)re

Xorffinanum mir Xorfabminiftration^angelegenljeiten bebatttreu,

unb ihre Debatten gelegentlich mit 6d)tmpfreben unb gauftfampfen

bcfdm'ejkn? 2öofür beim alte biefe VerwirfInnren, veranlaßt burd)

$irt mib SBatb, Srieb unb $rab, Brunnen unb (Schwemmen,

Ovmeinreetgenthum unb fiinftlidbeS $ed)nungSwefen, wenn im

Onmibe genommen baö ?0?etfte v>on Hefen SBerfjältniffcn alö ein

fünftlidur Unfug erfcfyeint? Södre es nicfyt $etynmal beffer, jeber

befätk nur fein (iigentfyum ? gewiß würbe jeber feinen Anteil tnet

beffer mitten, ftl6 er in OUMiteinfdjaft benüfct wirb, Sßäre eö niebt

;werfmäf?tger, bie Sanbwirtf)e fyätten fo wenig al$ mög(tcf) gemein*

fdaftlide Ütedmmtg m pflegen, fo wenig alö möglich ©renjftrei*

tigfeiten, 3wi]tt unD $coceffe anmbinben unb au^umad)en?

3ebei auf feinem ©ut ftatt mitten unter Seilten, mit benen

er nk$tt m mfebren ijat, fo würben taufenb 93eranlaffungen 311

3eit uno OHlriHU-fcbwenbung, $11 £ieberlid)feit unb Jclatfd)erei, $u

3anf unb Streit verfd)winbem Seber würbe weniger 9ioti$ t>on

bem 3 tum unb treiben bei Zubern nehmen unb nehmen fonnen;

man würbe fid) nur mit feinen eigenen Angelegenheiten befd)äf*

tigen, unb üe um fo oiel beffer befolgen unb babei um fo fciel weniger

verbraudu-n unb auf biefe SBeifc ein um fo beffercr unb gtürfli*

duner SBtotfdj ferm unb werben. 9Ran brauchte barum nid)t ftd)

aliev Owlligfeit m entfdmigen; im (Megentbeil: jeber fönnte ftd)

ibn am'vneclH'nre ©efrÖfdjüft beffer auewählen, unb bie Ü)n

ftfrßofeftbc beffet meiren. s
i?iel beffer ift'fl, bie Wloxalit&t unb

uuut fety eine natüvlicbe SBirfmtg bev gefeUfdniftlicben 55er*

haltninc, M baf man Den fd)limmen Süirfumjen unnatürlicher

.rtirefie unb €duüe 511 begegnen fud)t. 33ei ber

't wirr aber tic Sirfmtg bei (Ecfyul* unb JWrdjeiu

beimte nid;t nur nidu mnidnet unb gcfd)wad)t, fonbem melmefyr

genährt mib gepflegt, weil ber (vinfamwolmenbe, nad)bem er tic

!e lunhmt rer Arbeit obgelegen, fid) am Sonntag fd^on burd)

lü Sebätfnif rer (
svielhdaft uirJcirdu- wirb binge^ogen füllen.

Unc irenn Stixdjt ttftb 2dmle fid) im ÄVittelpunft ber ,v> ö fc be

jlnben, fc »Itb tt ben JHnbern io wenig all bett Alten fdnver

n, fte rem >Sor\- auo m befuduni. ' labei fommt ferner ;u

lultoig »011 Wallcvücin, farfgl tapr. Wcid^vatty, fettyti tti

:cnt Ui hvmid'rn [ dwaben unb 9Uub*t$ bie cbendMiMhidn
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lwufml4ta.cn, baf* bei bev ^oftvivtbfcbaft ba£ galten eine* $»tib

\m\iu] rebigirtat ä$c$eiQeittmg6Matt6 fcbon in InuuMicbev unb

öfonomifdun- ^eu'ebuna. ^cbürfnif; ift, unb leidu büvfte von bev

Staattoftttaltwtg J« beivivfen fe^i, baf? auf jebem£>of ein neben

ben biiuvtMc1>Itct)ften ^oKHf^etl i>veü]ni|Ten beleluenre Shsff&fce tttfc

fyaltenbco tofott getyaltftt nnlvbe, vevmittelft beffen Die tfinbev }ift>

in ben ^veiftunDen ut vS>aufe fefien au# 9iencjievDe im Sefen üben

unb babei eine SRfltgc mtjjlicbev Jtetültniffe evtvcvben rennten.

<vvcilid> tvüvbe Die Seelfoigf eüva£ bcfdnvevltdu'r tvevDen, aber

tviv ftnb von iebev bei Weinuna, anvefen, bev (*Vtftl iche fev treten

bev (McmeinDe ba, niebt unuiefelut. Tie ÖvmeinDevevtvaltttmj unb

bie SidH'tbeitovolijei rennten nur gewinnen, unb bie <>ovftiw

UHiltuna, hätte uuv tttftfg ut befolgen, wenn, tvie Die£ aiut na

tiirlid) ift, nur (^unDeigentbümev, bie ein C^efpann beftgen unb

befa\iftia.en tonnen, bev Httftfau gemutet tvüvDe, Ter Stottgöfa

nom unD Saajolmev bagegen nur in ben ben §öfen utnädMt ge<

kanten Tövfevn feine SSebnuna, nehmen Dürfte. S)af traf riefe

SSktft bie (^emeinbcvenvaltuin} aller 6orge für a,emeinfcbaftlicbe£

lyiaentMtm unD bev Sd4id4una, fo vieler etreitigfeiten über

Stettgttt, Servituten, tteibtftK. überhoben, fomit unenDlicb verein*

faoH würbe, tonnte ivobl niert hinbevn, bap Dev ^m\jevfd>aft alle

nütUidunt pelüeilicren unb a.efellfdMftlid>en ?lnftalten fortan gemein

blieben, unD fterer ivüvDe bie cml Der ?lvvonDintng evivadM'ettDe

Wohlhabenheit nidu wenig auf bie gerbenmg Der velueilicben

unb finanziellen 3>vecfe bd Staat! unD auf (vrleicbtevung Der

9tc$ttyffegC wivfen. £$fe mm eine foUfe, alle gemeineren 9ttfc

gungen unD VViDenfcbaften unterDrüefenDe, unD all tie taufenD

wtnugen OsemeiuDeverbältni|Te lofenDe Reform Der ?!iferverfanung

Den (^emeinfinn unD greif)eit£geij* Dec ^anDvclf* feilte beeilt:

tigen tonnen, vermögen wir fe wenig einuneben, Dap wir im

ftattarrpnbiruna. a.ettau Fennen lernte, be;eu^t foaar in feinen t

träfen über t i e bavertfebe £ attb tri r tb fd»aft {WttaA

5*ud>banbluna. 1840, feitet ^ortraa, fe 28). taf bie vSmber cer

dauern burefram* vor allen attbern tureb gfa unb Äet;

ti* au^;etd?nett. „Ueberbautt^ faejt er. „tri: •.

.

:e unb fHl:

nirwtenb^ Fräftiiter, al^ *uf btn cberlättbifcben ixmjelbcfen.- .-.uern

nur, bie vielen ftu^ägt, Wt »w aw Mefer rretrUcben ecbrtft aeutadn

au^ "iVattitel an A'auni bier tud»t attntbrtn >u fvut:.
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©egentljeil Die Ueber&euguttg liegen — unb mit finD in Dicfcv

Behauptung bittdj Die lyrfabrung vueler ganber itutevftü^t, in

weldunt Die £oft>erfaffuitg l)errfd)t — ntdjtä fonne mc()v ba$u

beitragen, Den Siäitb, Den man jejt Den 23auernftanb fyeijjt, Den

gebildeten 8tanben |U affimiliren, ba$ (Mefüfyl ber £elbftfiänbnjfett

in tlnn $u erzeugen nnb feinen ®eiß für beffere J>inge alo für

umwüic ©emetnbefheittgfeiten unD erbärmlichen 3)orfflatfcfy em>

vfämjütf ui machen«

©eben aud> 3Ran$e ttt* mellei^t 31t, baß bte Staate nnb

©emeinbeabminifrrätien Den SBebürfniffen nnD Sorterungen ber

bürgerlichen ©efettfdjaft fiel; ju bequemen $abe — ntcl;t umgefe§rt

fe werben fte bodj iuellctd)t 9ebcnten tragen, bte gbtftyebting

reo ©emeinbecfgenttyum« für ratfylidj ju galten. 9bgefe$«tt &on

Den ©eineinbroalbungen, Deven 2krtfyetiung allerbingä in mannen

Aäiien alt unausführbar ober unratyfam erfdjeinen bürfte, finb

jeDoit bergleidje« Zweifel wenig begrünbefc @emeinbet$eile nnb

ffieibe irirfen bei Dem ©einenge nid;t anberä al$ viele anbeve

vermeintlid; tvoljlttyätige auftauen nnD 2Äafregeln, wobei jwhw

Die (Srjtoirftmg Der Sfbftc^t ganj gut entftmdjt, bie 9?acl;nnrfitng

in Der 3 bat aber Dao ©ruribübel nur um fo mefyr vergrößert.

-erhält m Damit ungefaßt wie mit un^wecfmäßüjen Ernten*

anftalten, bte audj im Anfang Die 9£ot§ fyilfobebürftiger fernen

bebeutent) milDern, fväter aber metyr nod) ben äRüßiggang unb

rie Uinrivtl>!daftlid)feit förbern: auö Der 2I>or)ltl)at wirb pagtf«

foll Denn auf Die lauer Diefe Skrtljeilung ber ©emeinbe*

grünbe? Unb n>ai riefe a,emeinfd)aftlid;e äBeibebenüfcung? 3m
fang, [a Da fommen fie Dem Kleinbauer unD Dem beftftlofen

;;t ut ftutten, in Der golge aber wirfen fte nur auf

rie uuvevbalniifmiaiUvje 8eme$rUStg Dev 93er»ölferung unt) Dao

[reifen Der (Mtertffeüung. Serben fte bagegen bei

ber Ärronbirung Den fßrfoatgrünben jugefdjlagen, fo vergrößern

eine regelmäßige utrb auf eine bauernbe SBaflö gegrünbete

aft, unb inbem fie ityren (Settag anfe$nli$ unb mutbai

tig vermehren, fenen fti Den ^Privateigentümer in Den Staub,
sViueinDelaften mit viel größerer Veid;tia,feit tu tragen«

OMeid> wie ber Staat einzig curd* reu :)ieiebthum reo xBolfco reid)

[fl tt aud) Die Oumuinbe nur Durd) ben s
Jieid;tr)ttm iljrer

öfirj



£)iefe 2Bal)rt)eit ift aber an mannen Orten auf fo frajfe

SjBeiff; öerfannt werben, baß man auf bie Kentraliftrung beS

Vermögens unb auf bie (Spaltung tiefer Kentralifirung bie an*

geftrengtefte Slufmerffamfett l)at r>erwenben fefyen, ungeachtet bte

©emeinbe alö Korporation fel)r vetdt), bagegen aber in ifjren 3n*

bioibuen fo arm war, baß bie Bürger al3 arme gröfyner unb

3ineleute if)rer eigenen reichen Korporation erfdn'enem So weit

lann e# mit ber Unnatur in Zaubern fommen, wo bie Slbmini*

ftration mef)r auf il)re eigenen 3wecfe als auf bie ber ©efell*

fdjaft ftetyt.

2>te arronbirte §ofwirtl)fcr)aft wirft baburefy auf bie £olj*

erfparniß, baß fie \)k ^flanjung einer oiel größern 3^)1 *><w

fruchtbaren Zäunten unb einer größern SJcenge fc^nell auffebießen*

ben SBrennfyoljeö begünftigt, al3 Ui bem ©ütergemenge möglief)

ift, baß folgltd) ber Sanbwirtt) einen anfel)nlicr)en %l)til feines

§ol$bebarfö mit . biefem unb ben abgangigen grud^tbäumen ju

beefen üermag,

yiaü) biefer 2(u#einanberfe£ung ber 9?atur bei* lanbwirtl)*

fct)aftlid)en ©efellfct)aft, ber gewerblichen unb fyanbeltreibenben

gegenüber, beftnben wir uns erft in bem Staub, bie oben auf*

gepellten gragen ju beantworten. 2ßir muffen babei etwaö weit

auSfyolem

J. 2)er 3wftanb, in welchem auf bem flachen Sanbe bie ©e*

meng* unb Dorfwirtbfcrjaft entftanb, gebot i>or allein Diürfftcr/t

auf ©ict)erf)eit ber ^erfon unb be3 (SigentljumS , unb biefe war-

unter ben bamaligen 93erl>ältniffen nur burd) 3ufammenwol)nen

ju erzielen; baö 3ufammenwol)nen aber erzeugte notfywcnbig baö

©emenge, \\ne wir benn auet) lefctereS überall in ber 9Ml)e ber*

jenigen Stäbte unb 9Jcarftflecfen wafyntefymen, welche, obwohl

inmitten einer uralten ^ofoerfaffung gelegen, neben tax (bewerben

auef) 91 cferbau treiben ($. 33» in £)ft*3htßlanb). 2)ie 2)reifelber*

wirtl)fci)aft, bie (Sintbeilung in gcfcbloffene gluren, bie ©cnüfcung

beS 23rad)felbe# buret) gemeinfcfyaftlicfye 23eweibung unb ber Um*

ftanb, baß 2lrfer unb 28iefe nad) Qualität, Sage unb Entfernung

vom Ort unenblid) »erfdn'eben waren, baß eä alfo ^weefmäßig,

gerecht unt) notfywenbig erfd)ien, jebem einzelnen Sanbwirtlj t>on

jeber Sage einen oerfyältnißmäßigen 2lntl)etl in ber 3lrt jujufd)ei*

ben, baß biefer 5lntl)eil in jeber ^auptabtljeilung (glur) möglid>ft.
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gleidnwfteUt warb, madue jene unenblict/e SufküälwtQ notfywew-

big mir erzeugte jene wunCerlidum Vlcferformett , bte uns jeijt faft

wie eine Eluögeburt Der (5vipvicc erfdwinen. CDtcfe llmftänbe waren

überall ein $auptgrtmb Der (iinfühvunej beö ©einenget, auö wel*

dnmt fRecfytötttel auch bte dauern uun $e{i$ gefommen \c\jn m&*

gen. oh Den meiften Ok\wnben, jumal in <scr/Waben, ift n>o^l

urfprüngUdj D60 gaityc ^eft{3tb)um vieler Dörfer gemeinfd)aftlid)e$

(iigenthum gewefen, unb bte (Sinfufyrung be< ©emenged nadj unb

nad> vermittelft gleidmiäfnger SBert^eÜltng be$ ©emeinbecigentfyumö

an bic eimelnen Bärget vor ftcfy gegangen, fo baß jule&t nur nod)

SBalbtorfbc, Sorfftid} u. f. w. ^cmeinfd^aftüd) blieben, tiefem

iiel unb wof)l fpätcr bte großen ©runbeigentfyitmer unb bte

:er gefolgt, trenn fte bereite angebaute ©ütet ober nod? wilbe

Vanreveien gegen Önunbabgaben in (*rbpad;t ober auf Sebenfyett

vergaben. 3)af fte nidrttf baran änberten, wenn in golge beS

gcubalfyftont wvor freie OHunbeigentluimer unterworfen würben

ober ft$ freiwillig unterwarfen, unb um Sd^ufc 51t erlangen ftd)

ra;u verftanren, il)re Oh'iter mit C^runbabgaben 511 belaften unb

ue ;u Vehen ut nehmen, lag in ber ftatttt ber 33er[)aUni|fe. 2(ucr)

beut Vebeneberrn nutfhe baran gelegen femt, baß feinen 3w£pf!id)*

tigen ber auö bem 3ufammenwohnen erwad>fenbe <&d)\i§ ju £b)eÜ

werre, weil ja auä) fein (Sinfommen an (ih-unbabgaben baburd)

: ert nnt feine eigene Streitfraft unb ^ert()eibigung£fä£)igfeit

bftfordj vermehrt warb. ^elU bat biefe <S>auvtutrfftdU, unter

a ric Im imto Ovmcngeverfaffung entftanb, faft ganj auf*

gelunt. Villgemeinen Eingriffen unb ©eraubunge« ftnb t)ic §of*

bemohner in civiliftrten Vanbern nirgenbo mehr auogefejjt, unb

:ianb wirr berurduen, burd> Ten Ehferbau ber wofylfyabenben

Vaiicmirthe fonnte rie öffentliche SidKrbeit ber Elrt gefäfyrbet

weifen, bajj rie $olijfl ni$i Im Staube femt foUte fte 51t be-

hauvten.

II. 5$on in reu fuibeften Jeiten ijat ber gefunbe Weiifdum-

uir rie :VethmenDigfeit erfannt, eine gewiffe Einsät)! von

rcompleren cergeftalt ungefVhmalert |U erhalten, baß et n^g*

lf$ H'v, einen ober mehrere Pfluge raraitf }U halten. 2Benn amh
bao privat in tereffe ber ©rUttD* un^ Jehentbernt bei C5infiil)rung

nnt (irhaltuwi bei bauerlidjen Onitergebunbentyeit ftarf im Spiel

fam, al6 ihnen iehv rienlid), tax &eptg ihrer Ohunbeinfünfte |H



<&£ 184 feo

fiebern unb ju erteiltem, fo ift boctj gennß nicfyt in 2(brebe ju

[teilen, baß aud) l)öl)ere $ftoth>e babei §u ©runbe gelegen. 3um

beweis bafür [äffen ficf? unenblidj »tele 33etfptele anführen, baß

in ©egenben, n?o Weber ©efefce nod) bie *ßrfoatüortl)etle ber

©runbfyerrn ber ©ütercomplerr>erfleinerung ober 5luflöfung ent*

gegenftanben, ber gefunbe 9J£enfd)enr>erftanb ber dauern biefen

Mangel baburd) ergänze, ba$ er entweber bau 9?ec^t ber (Srft*

geburt ober ber £e£tgeburt §ur ®ert>ol)nl)eit machte. 3n ben mei*

ften ©egenben waren bie ©üter eingeteilt in größere, mittlere,

Heinere (in «Schwaben: dauern, §atbbauem unb <Sölbner), unb

bamit aud) ber £aglöl)ner einiget @runbeigentt)um erwerben fonne,

gab eS „waljenbe" ©tütfe. Unter folgen 3Serl)ättniffen fonnten

bie Uebel ber ©üterjerftücflung unmöglid) $aum ftnben, gefdjweige

benn in ber 5lrt um ftd) greifen, wie eö nad) Slufljebung jener

burd) ©efe£e unb ©ewoljnljett eingeführten 23efd)ränfungen ber

gall ift unb fei;n muß. l

1 £ie uralte fuejtfcfye ^ofaerfaffung, oljne alle 53eimifd)ung beS geubaU

wefenS ober be<3 infolge ber OtecfytSunftcfyerljeit entftanbenen ©emenges, befielt

freute nod) in t^rer »ollen OJein^eit in ben Säubern an ber (§mä, beutfcfyer

wie fyoflänbifcber &titt, unb fann fyutt nod) ati Sföufier einer vernünftigen

Slcferüerfaffung bienen. 2111er ©runbbeft$ ift eingeteilt in große 33auer=

guter (von 250 falenberger borgen), in mittlere (fyalb fo groß) unb in fleine

(ein 3er)ntr)eif fo groß). <£te f)ti$m $läfce, geerbte unb 2Berfte, ftnb unger-

trennlid) unb werben jeber ßtit alt ©an$e3 «ererbt ober oerfauft. £tefe Um
gertrennlidtfeit ift nicfyt burdj Oiedjte von ©ut^errfcfyaften ober burd) ©cfe&e

aufregt ermatten, fonbern einzig burd) bas ©eWoljnljeitörecfyt unb ben gefnnben

(Sinn ber dauern, bie nicfyt begreifen fonnen, toie bei ber £ljeilbarfeit ein

tüchtiger £3auerfianb bei (Sfyren gu erhalten feö. 2)a* ©runbeigentfjum ioie ber

kalter ift votlfommen frei. £ef>enved)te , Naturalabgaben unb Sehnten fennt

man fo wenig als ^u\- unb 2öeibgered)tigfeiten unb anbere (Servituten ober

aucf) nur bie ftlurtinttjeitung. 3eber baut feinen 23oben tr-ie eö tljin gut bünft,

aU Slcfer, SBiefe ober ©artcntanb, biefeS Satyr fo, näcfyfteS 3al)r anbere.

©emetnbeeigentfyum gibt e£ nid)t. 3n ber Näfje ber (Stäbte, ftlecfen unb

^Dörfer ftnbet man äßtlcfywtrttyfcfyaften unb ©ärtueveien mit fleinem Etüden

£anbe£, bocfy ifi baö fleinfte i'anbmaß eine ©rafe (i'/j falettbcrger borgen),

bie niemals weiter verfleinert wirb. Einige ©belleute befi^en fogenannte $ect»

tidjfeiten, meiere gut mehreren Sauergütern befufym, bie fie in Beitpac^t geben,

entmeber ati ©anjes ober in Heinere @tücfe vertbeilt. SKanc^e biefer £errlid);

feiten finb in bie Jpänbe Oon dauern ober in ben Öefifc üon ©täbten gefommen.

£>en ©belteuten ober 53eft^ern von £errüd?feiten fielen ati folgen außer bem

unbefc^räuften (Sigentbumöred;t auf i^rcu ©ntubbefifc, worin i^nen jeDer anbere

33auer gleid) fte^t, lebiglic^ feine SBorrccfyte gu.
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III. 9ln unb füv ftd) ift aber aud) Hl einem au$ bem rofyen

in ben civilifuten 3^™? ubergefycnben Sanbe bie Sorfberfaffttug

ben gortfer/ritten bei Kultur günftiger als bie £ofverfaffung,

ivdbvenb mit bev fteigenDen Kultur mefyr itnb mel)r bie entgegen*

gefcfcte SBirfung eintritt. £a$ 3 lM ammcmi>0 !?
nen förberte allere

bingö feiner &it nicr/t bloß bie 6(djcrfyeit, e3 tr>ar aud) unter

Den Damaligen ^erbältniffen Dem Unterricht, ber 2lufflarung unD

Der äforalität günftiger att bie ^ofverfaffung, unb beförberte in^

befontare Kultur unb Urbarmachung be$ 23oben$, fo lange bie

alte 2frt Der ©e»irt$fc§aftuttg beftanb. Seit man aber bafyin ge*

fommen ift, tie natürliche £rtragefal)igfeit be3 33obcnv3 auf fünfte

liebe Steife unenDlicr) 31t verbeffern, feit bie S3rac^e abgefcfyafft ift,

(cit Di in man aud? auf ben 2lecfem gutterfräuter baut, unb fett

gang neue Kulturen eingeführt unb bebeutenb geworben finb (aufer

Den Autterfräutem, Kartoffeln, Diunfelrüben, £abaf unb anbere

$anbeI6pjiati$en, Onuiengen\id)fe, größere unb verftänbigere Saum»»

Pflanzungen, vevbeffertcr Sicfenbau, Seibenbau u. f. n\), feitbem

enDlicfc in golge ber (Mütercomplerauflöfung unb ber neuen buret;

Hofe $anbarbeit ju betreibenben Kulturen bte 3w eröttnrt ljfc& rt f*

br eingeriffen ift unb allen @runbbeft& in «Staub aufjulöfen

brobt, ift bie Xorfverfaffung erft ju einer fruchtbaren Staltete fo

vieler moralifdwn Uebel unb 511111 .öaupttymbernifj ber verbefferten

VanDivirtbi\taft getvorben. 2lnbererfeitö l)at Dagegen im Saitf

bei 3eit bie >>ofuurtbutaft ü)xc fntljern 9iad)tr)eilc größtenteils

verloren, lernt wenn man in unferer 3eit im Stanbe ift, bei

faltiger, ventanciger unD angemeffener (Sinrictmmg unb ©e*

tteibung Der ^utbfcK'tft einem arrenbirten #of von 40—OOSRor*
mebr reinen (firttag abzugewinnen, M man vor 500

reu einem £of von 200 Ml M)0 borgen abgetvinnen fonnte,

vfverfaffung nidu mebr eine ^folirung ber Vanbbe*

wohner; fte i\t im OhunDe nur eine ?lu£Debnung M lovfeo auf

.biet Der Cvtomarfung , ein 2Öeiterau£cinanberftcllen

tev SBofynungen. lie ©egnet Der $oft>erfaffung ftellen fiel; Hefe

lirung ganj anberö vor, als fte in ber äl>irflid>fcit \id)

ullen roirD. OJian braucht nur Die 3uftänDe von (5nglanD,

ven Der iVeimanDie, von Cbeifdnvabcn, ober ))o\\ ben bevöU

n J beilen
s.VoiDanieufac gefeben |U baben, um bie fturent

vor einer v\folirung Dura) eine Reparation, wobei bie meiften
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«ftöfe nur 40 bis 60 borgen groß finb, oöllig unbegrünbet $u

filmen.

Sie öerfdjtefcen aber beibe ©tyfteme, bie Dorfoerfaffung uuD

bie .Jpofoerfaffung , auf tue materielle Sol)lfal)rt unb bie geiftige

(Sntwirflung ber Saubwirtfje wirfen, unb mt fefjr biefe Sirfungen

fid) atfmäl)lig mit ber fteigenben 23eoölferung unb (Sioilifation

feränbern, baoon fann man fyeute noct) taufenb 23eifpiele tu 9iorb*

amerifa fefyen. Sir beme*rfen bort , nne bei ber evften Ueberfteb*

lung bie ^ieberlaffung in Dörfern entfcfyiebene ^orjüge r>or ber

,£ofoerfaffung fyat. Der einzelne fleine (Solonift f)at mit r>iel

großem ^inbemiffen ju fämpfen, oiel mef)r Dinge ju entbehren,

er fd)reitet in ber Sof)lf)abenf)eit oiel langfamer ooran, als ber*

jenige, ber fid? mit einer ganzen @efetlfcf)aft oon Anfang an in

einem Dorfe niebertäßt Diefer fjat eine Sftenge 23ilbungSmittel

$ur §anb, bie jener ganj entbehrt. Der (§in$elwol)ner fommt

in ber 23itbung surücf, ftatt »oran. Sie ftellt fiefy aber baS

$erl)ältniß im Saufe ber 3^it? Der ßinfiebler fcr>reitet, wenn

im Anfang auet; fel)r langfam, bod) immer fcfjnefler ooran in

ber Sot)ll)abenf)eit; atfmäfylig wirb baS Sanb untrer bitter luv

t>ölfert 5 er »erteilt feinen ©runbbefi(j unter feine Äinber, unb

jebeS r>on ifynen ltn'rb wol)ll)abenber, als ber Qkter war, unb im

(befolge beS OteicfytfmmS unb ber Sofylt)abenl)cit fommt bie 25tl*

bung unb baS @efül)l ber Unabfyängigfeit Die Dorfbewohner

bagegen, naef/bem fte einen gewiffen ©rab oon Sof)lt)abenl)eit er*

reicht traben, fönnen nur in fo weit fortfcfyreiten, als bie fteigenbe

Äultur beS SanbeS it)r ©ewerbe förbert. 3t)r §lcferbau aber ftn*

bet balb in bem befd)ränften DrtSgebiet feine ©renken, unb fct)on

bie Äinber beS Dorflanbwirtl)S wanbern fort, um neue Zaubereien

anftufucljeju So jäljlt mit ber j^ät baS £anb ungleich mefyr twf)U

fyabenbe Seilte als bie Sanbftabt, tic , nun balb aud; im (bewerbe

von größeren 6täbten überflügelt, frül^eitig ein ftagnirenbeS 2luS*

fef)en gewinnt Diefe 2?eobad)tungen bienen uns nicfyt altein $um

beweis unfereS SafceS, fie jeigen ftcfy aud) in ^ejielnmg auf ^ic

STrganifation ber 2luSwanberung als fel)r nüfclicfy. Sir $ici)cn

nämlid) barauS tie Sefyre: ba$ eine 21uowanberimgSgefell[d)aft,

weld)e einerfeitS baS Sol;lfe*;n ber gegenwärtigen ©eneration,

anbcrerfeitS t)k 33ebürfniffe ber fünftigen berütfftd)tigen will, bei

ber erften 9?ieber(affung jwat einen anfef)nlicr/en Strid) SanbeS
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anlaufen, abet atlercrft nur ein mit allen öanbnnufern üerfeljene*

Darf gründen unb ben Käerbau vorerft nur Don» Dorf au* nerv

mittclft einzelner Outterftütfe betreiben, Dabei jebod) fd)on »cn Sin*

fang an jeCem DHrgHeb einen entfernter liegenben arronbirten

©ejirf ui Onünbung einee §ofgtii6 ^utheilen feilte, welchen bann

rie lorfbewohner nad> unb nad) urbar machen imb ben fie fpäter

felbft beuchen ober ifyren tfinbern jum 2lnbau übenveifen tonnen«

IV. Tic Dorf* unb ®ütergemengr<erfaffung fttmmte ganj

mit ben früheren gefettfdniftlictu'n unb pclitifeben 3uftänben; mit

reu gegenwärtigen Dagegen ftefyt fte in grellem 2öiberfprua), unb

btefe Tieharmonie wirb unb muß immer großer werben* 3n faft

allen l'änbem waren in früheren 3af)rf)imberten biejenigen, welche

Ten ^fiug führten, toa& man in biefen Säubern gan$ ungefcfyeut

Die miseni contribaens plebs nannte. Darin lag eine rwtlftänbige

Innung beä bamaligen (5t)araftcrö unb ber ßuftänbe be$

Stauern, dx war arm unb elenb. Der ©runb unb 3wecf feinet

(^eberenwerDene unb Dafe^nö war — baß er contribuirte. Daö
war eine $jli$t. bie er gegen Staat unb Beamte, gegen ben

fleel, gegen Die .rtlöfter unb Stäbte, gegen alle 2ßelt in erbeut*

tt$en wie in außerorbentlid;en fcitttl ju erfüllen l)atte, Diecbte

bagegetl befaß er niebt. Daß er ein nii&licfyeö QHieb ber menfd)*

lictu-ii @efellf$aft \tt), fiel ten anbern nur bei, wenn er ten

Sattel wg, um gu befahlen, orer wenn tic 9cotb an ben sDcann

ging, unD er m"b für bie anbern toDtfdneßen laffen feilte, 3hm
- fühl , menfdüidw Regungen, s-l$aterlanbcliebe, <$inn für

v enüne \u\? befferel Atttter utjutrauen, fam Wiemanb in

ben rinn. So n>at in früheren 3al)rl)unberten ber &tanb be

Mi, auf mich (5'inftcbt, 3l)ätigfeit unb ^oblbabenbeit, @to

ung unr geiftiger ffrafl bie materielle Wohlfahrt, tue @($*t<

bett unr 3tärfe ber ganzen OU'fellfd)aft beruhte. »VSätten tic

anrern 3 tärte nur ityren eigenen ^ovtbeil geborig tuuftanben

bliebe, Religion, Storni, (>belmut(), menfd>lid)e Wefül)le

überhaupt gav nid^t in Vlnfd^lag gebradU), )w würben eingefefyen

haben, bau ein lehtco Wiererbalten Ceejenigen etanbeo, ber biegame

llnbaft mit Vebencmitteln unb 9M)ft offen oerforgt, ungefähr

eben fc weiic i\<\ wie wenn in unfein lagen ber deffyet einer

lamvfmairtMne [ie nützen wollte, inbem er fte mit ^apierfdMti^eht

unb Sägfpänen fpeiät. Vllle anbern 2 taube hatten baiunter febwer
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ju leiben: ber ©runbtym burd) niebrige Statte; ber ©ewerbSmann

burd) Mangel vin 3ufut)r unb an ?lbfa£; ber Kaufmann, »eil

bie größte 3^* &« ^robucenten an fingen oon SBertt) wenig

ju entbehren l)atte unb nod) weit weniger beburfte; ber ©taat

unb ber £anbe^err, weil bk «£>aupttriebfraft ber *ßrobuftion ge*

läf)mt war» £>a3 fal) aber unb erfannte 9iiemanb* 5Bie Ratten

unter folgen Umftanben \)k Mängel ber 2lcferoerfaffung auffallen,

\x>k l)ätte man an Witkl ju iljrer Teilung benfen fotlen, wenn

jeber nur in bem Bauer eine Üftafdnne fal), bie fdjwere Dienfte

leiften follte, ol)ne für bie eigene Kräftigung etwas jurücf ju &e*

galten? @ntfyrad; bod) folgern 3wecf bk Dorf; unb ©üterge*

mengoerfaffung oortrefflid). Da ftanb bie nu^bare beerbe ein*

gepfercht im Dorf, einerfeitö geftdjert gegen bie Singriffe beö

28olfe3, anbererfeits in Bereitfduift gehalten, um c^ne 2Biberftanb

unb auf \)k bequemfte 2öetfe gefroren unb gemelft $u werben

oon 2lllen, t)k $lba,abm
f

«Stolgebüfyren, ftan$leitaren, 3iafett,

9iaturalgefälle u.
f. w* oon ifynen $u erwarten Ratten* £ie

§ofwirtl)fcf)aft l)ätte nur ba^u bienen fönnen, biefer ©cfcf>äft p
erfdjweren unb einen unbequemen Unabl)ängigfeit3geift $u eräugen

unb ju nälwen- 2ßer l)ätte in folgen Berljältniffen an t)a$ *princty

ber allgemeinen 2öof)lfat)rt benfen follen?

2113 man aber anfing §u begreifen, baß freie Bewegung,

&udji$i auf Erwerb oott @igentl)um burd) gleiß unb ©parfamfeit

unb 3unal)me ber Begeiferung bie <Streitfraft unb bie (Einfiinfte

be£ ©taatS gewaltig oermefjren, faßte man ba$ Ding am unred)ten

Gmbej man erlaubte nifyt nur bie 5luf§ebung ber (Mtercomplere,

man förberte fie mit allen Kräften* Der (Srfolg biefer Maßregel

war witrbig beö OTottiu^ , ba$ fte Jjeroorrief. 3m Anfang Vi*

reichte man freiließ ben 3^ecf, bie Begeiferung ftieg reißenb unb

aud) bie ^robuftion, unb in golge beiber bae 6taat$eiitfommeitj

aber woln'n führte biefer 2luffd;mumg ? wol)in wirb er führen?

Dafyin, wol)in er in Srlanb bereite geführt l)at. 91 ud) bort ijatk

ber CMntnbbefi^er, inbem er fein @igeutl)um in taufenb fteine

©türfe jertjaefte, \)m 3 werf oor klugen, fein (Smfommen unb fei*

neu politifdjen Einfluß $u oermetjren; \xnc ftel)t eö aber mit ben

gortfd;ritten ber (Mefellfd;aft ? unb \xnc am ($nbe mit ber ©icfyer*

tyeit ber s4>erfonen unb be$ @igent(;umö? 3Ötv fyaben bereite ka?

twn gefprocfyen, unb wollen \)k <Sd;ilberung nid)t wieberljolen.
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Tae fflt* mödue nccfo fortgeben, voie eg eben fann, bauet«

ten lltfi) bie fvübeven yolitifcr)en Suftanbe fort, 3efct [priest man

aber nidU mehr von ber misera contrihucns plebs, man • fpritfit

von £taah%"tvgevn. 3efct t)at eine neue Dvbnung ber Dinge

^eben gewonnen, ober ift bort) im begriff SBurjel 51t fernlagen.

v\ent hat man bie Singen aufgetljaii unb umgenommen, baß

man mitten in (5uvepa liegt; baß jut 9ied)ten unb juv Sfttfett

feinblitfe Nationen gierige SMftfe auf un$ richten; baß nur fri'tbev

cbev fpatcv in ben gall fommen werben, für unfere Unabhängig-

feit ut fämpfen; baß wir auf jeben gall alle unfeve fträfte ju

entmirfeln haben, fei; e£, um Vunn Angriff $um 93erau« abju-

fdnerfen, fcv eo, um il)tt mit (ihre unb Erfolg |U befielen;

riefe jcraftentwirflung nur buvcfc $krfaffungen 31t erzielen fei;,

rie einerfeittf bev Regierung s
J>J?ad)t unb Mittel, bie Siebe M

$o(fet unfe tic §txaft jur £anbt)abuttg bev innevn Drbnung,

anbevevfeitc bem 3Mf ©cific$fveir)eit, red)töftd)ertibe unb mf)U

fahrtförbernbc 3nftitutionen un\) materiellen SBofytftanb gewahren,

mit einem ©ort bttr<$ ^iVvräfentatitwerfaffungen. — Die 2?aft3

riefer neuen Crcnung ber Dinge ift nun r)auptfäd)lid; ein wofjU

babencev unb gebilbeter unb baburd) felbftftdnbiger TOttelftanb,

unb wenn eö ftcr; barum fyanbelt, biefen 51t finben, muffen wir

ihn utr weit größeren £alfte bei ben (Mvunbbefifcevn fud)ett.

gitlbett wiv ihn aber \)a , ivo ber größte £l)eil ber (Gvunbbefifcev

Ott* ,}mevgcfonomni unb tfavtoffetbauevn heftest, unb wo allem

hein na$ bet nort> übrig gebliebene Neft ber wivflid) felbft*

rigen ober bed> burd) ihren '$<:]{$ JUr Selbftftänbigfeit befähig*

ten Vauhvirtbe mt fcfyon in ber näd)ftcn (Generation in ber #ar*

tojfell\iiiend\i?t verliert, wenn nidtf gefelUid)e 93orfeh)r bagegen

ffetl wirr? Unb erhellt aüt biefer 8d>lußfolge nid)t flarlid),

wie rie Ztaateoerfaffung burd) bie yitferverfaffung bebingt, unb

wie eo nten c\u^ poUtifättl Wviinbcn hod> an ber Jeit fei;, enb-

lid^ einmal alle* (5vnftcc an eine Reform bie §anb 511 legen,

welche in£ 2t*erf 311 fe$e» bie früheren (Generationen eine£tl;eil#

Mangel an bringenden ^eweggrüncen, anberntl;eilö m<>

n.d an volitifdun Weife unb (*inftd;t mnad>läffigten.

\ §4 ift fehr wahmteinlid;, baß bev gefitnbe Wenfdun

I mc bei betheiligten Ohunbbefifcer biefe SReforttl fdwn friil;er

ielbft uuteinommen unb biivduiefühvt hatte, ivaveii )\c von
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«Seiten ber Staatsgewalt bogt! ermuntert unb barin unterftüiu

worben; benn bte öfonomifcben $ortf)ei(e b« Maßregel ftnb fo

bebeutenb, baß baS ^rioatintereffe gierig barnatf) greift, 3>aw«

wirb man ftcfy leicht überzeugen, wenn wir tiunbert 23etfyiele

anführen fönnen, bajj biefe oon 9ftand)en für fabelhaft unb un*

möglich gehaltene Reform oon einem großen beutfcfyen Sanbftrtd)

in golge ber Ermunterung unb Unterftüjjung feiner Regierung

fcfyon oor 3af)rl)unberten begonnen, unb bi$ auf bie neuefte 3^it

mit alten 93ortt)eilen, bie wir baoon oerfprectjen, fortgefejjt worben

ijt,
] 2ßie aber fonnten bie ©emeinben unb ©runbfyelben auf

einen folgen ©ebanfen fommen, wenn ifynen &§nU unb 2Öeibe*

rechte unb fjunbert Seroituten, £ef)m>erf)ältniffe, Naturalabgaben,

welche ©runbfyerren, Korporationen unb ginan$fammern astgu*

fprecfyen Ijatten, entgegenftanben, wenn an t)k Slblöfung biefer

1 &>on biefen ^unbert Q3eifptelen tjter nur eines, gürji SÖaUevf^etn fagt

a. a. D. @. 71: „3tt<3ge man nicbt glauben, bafj icb, äffe £emmmffe (ber

?lrronbirung) af-^ beftegbar anfebenb, bie ©ac^e in ju rojtgem Siebt befebaue,

ober blefier Jbeprie feige. Wlix hmrb, tote ertoabnt, $ flicht unb ©e fegen;

beit, ben ©egenfranb int geben mit alier Unbefangenheit JH beobachten.

3nebefcnbtre batte ict> bie greube, eine ©emeinbe beö ?lffgäu£ unter meinen

9lugen an$ bem jerfiücfeften in ben totafarnmbirten Suftanb übertreten ju fefyen.

3)iefe ©emeinbe bot bei meiner erjten ftutoefeufteit ba$ betrübenbfte Scbaufmet

bar: ibre ftefbung probueivte füntmerlid), tyx SSiebftanb contraftirte nadjtbeiltg

gegen jenen ber Umgegenb; SWaffen tton £typotbeffcbufben fafteten auf äffen

^ar^effen; 33ilbung unb <£ittfid)feit ftanben tief; mir fefbft fc^ier, eine 33efTe-

rung unmöglich Unb bed) toarb festeres unter ber toobftootfenben Sfitung

eines erfabrenen SanbricbterS loie bureb 3«uberfcfylag bewirft. 3)a$ CHntoertljen

be£ Status quo fanb mit fofcf)er 33ieberfeit flatt, ba£ bagegen aueb uiebt

eine fßeflamation laut tourbe. ©feteber gaff trat ein bejügficb ber neu*

Vrojeftirten (Sompfere: hn toeitem bie grtffjte 3)<ebrbett ber ^typetbefgfäubiger

toitftgte triebt nur in bie £i)y>etbefamutationen, fonbern beefte aueb buvdj JDar?

teben^ugaben, toaö ibre <2cbulbner an öausuf^üffen ju ©unjten ber lieber;

ftebelnben traf; tob Steigerung $fafc griff, franben bie Stiftungen ein; binnen

weniger Senate toar ber neue ßufianb mit nambafter ÜWebrung beä 2dut(beti;

ftanben reafifirt. Unb unmittelbar bar auf febeibet bie frühere ^Irmutf).

fTer ITienftbotenftanb rebucirte jicb um beinahe gtoei ^rittbeife. Diufcttn'ere

traten an bie <2tef(e übermäßigen Slrbettc ineljetf. @injeltt>eibcn entjranben uäcbft

ben SLVbnungen. ^ ev ^«>ben gab innnte(;rtei5 (Srgeugmjj. ^er fvüt)cv unver-

mcgeiib geivefen irar gu einfacher Sinöjablung, begann fcfyou im britten 3abre

mit (Savitafabtrag. ©egenn^ärtig (1839) gebort ber 53e$irf gu ben fc^ulbehs

freien, ja fegar ©efb au>>feibenben, unb überbiep JÜ ben beflgefitteten be<^

Dberfanbe*."
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^erbältniffe nidu ui beuten »at, unb wenn man jeben ©ebanfen

an eine ioUtc Waßread von eben al$ eine Qbimarc verladU ober

vielleidi gai Ton Urbeber reo Sßlan« einer gefährlichen unb fd\ib

liduMt Neuerung angerlagt fyätte?

VI. 9?odj baben wir ven bem mächtigen Einfluß ber ®e>

wobnbeit, von jener i}ewaltia,en, allem &ejtanbe betwobnenben

rdwerfraft ju fyuedben, bie fort unb fort mit Den 3abrf)imberten

wädet, b\€ ftc julefct ibrem @<$ti(itng felbft unerträglich wirb,

uno ibn, wirft et fie nid;t ab, erbritcft. £krwad)fen mit allen

Den taufenb ^erbältniffen be$ menfdulcben Bebend nnb £reiben£,

wirr tic Unnatuv jur anbevn 9?atur, wcniejftcne* erhalt fte einen

\\^ täufdeuDen Slnftiict) ber 9iatur, b<\$ it)xc 2öefentlid)feit faum

mehr ui Jragc fömmt. So ftnb uns bie Dörfer Sdjauptäfce

länDliden Aleißeö unb unfdpilbtget unD bod)1bÜbenber (MefeUujfeit.

«sreilid, trenn wir biefe ©efefligfeit in ber 9iabe betrachten, wirb

uno elUHid bang« vor biefer üncö voetifden ©ettanbt entfleibeten

orvlie. Da eö aber immer Dörfer gegeben hat unb folglid) nad)

unfevev ^infidt immer qcbm muß, fo nehmen wir iijxc nadjtfyei*

Ligen Seiten M eine notfywenbige 3ugabe ber beffevn (jinj wir

fommen nidu auf Den OU'Mnfcn, bem Hebel auf ben ©rimb ju

forfden. 8Bti feben tic Arbeiter bin unb l)er geljeu unb fahren

— balle unb ganje Srunben weit unb nod) weiter — mit ^fu'U

gen, Dünger* imb (irntewaant, ober mit Vaftcn auf bem Slotf,

unr mit freuen unö ihreo Aleißetf, obne \u bebenfen, Ka$ bei

einer anbetn Drbnuttg ber Dinge alle biefe ungeheure Arbeit er-

iiMvt matte« laß rer Bauet feinen Düngerhaufen bind) reu

n ablaugen unb Die i'a\u}c abfließen laßt, ärgert unfl wot)I,

aber irii fommen niYbt auf Ten Einfall, knie ga*j anberö er mit

feinem Dünget mirthntafien würbe, balle er fein ('•Hit in ber

(ctra hveu rie nad^ften Umgebungen brt Dorfes voll

Bäumen, topfen* unb ©emüfegätteri, Orätyia'ften unb frudn*

baten ©ettelbefelbern, bagegen rie entfernten Reibet entbloet von

allen Bäumen unr aller beffevn Kultur, nur fäi\}lid)e Armtte

traanir; bei Oebanle fommt uno aber nidM, wie bie gaitp Dorf*

marfung einen a,leid> crfveulidu'n SfttbUff qewatyren fönnte, wenn

bei ügentfyümet in bei SRittc feinet Bcfifcung wohnte.

16 anrevo wäre eö, alo rie 9Wacr)i Ter (^ewol)nbeit unb

' ben in bei 3ugent tingefogenen Meinungen, Wüi ben guter
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beftjjenben 9lbel bewegen fönnte, trgenb einer burct)greifenben Äe*

form ber £anbwirtfyfcr)aft entgegen $u treten? SBafyrlict), e# ift ein

falfcr)er <5ct)immer, in wettern i^nen bie feubalberecr)tigte grei?

fyerrnfrone erfcr)eint. Worten fte beer) bie geber in tk §anb

nehmen unb rennen; möchten fte boct) in 23etracr)t biegen, ba$

in wnfern Sagen ber ©elbljerrfcr)aft ber perfönlicr)e itnb gamitien*

gfana, abgefeiert oon ber 23efät)igung ju 6taat3bienften, t)aupt*

faultet) nur burd) ba§ (gmfommen ju behaupten unb buret) 93er*

befferung beS (StnfommenS ju erljöljen ift* ©enuß, nact) reiflicher

Ueberlegung biefer £>inge werben fte bie @tunbe fegnen, in welcher

eine Reform beginnen wirb, bie itjnen Naturalabgaben, fyfynkn

unb grofynbienfte in ©runb unb 23oben vergütet, ober in ©elb,

baS fo leiebt in ©runb unb 2?oben um^ufe^en ift; fte werben

fefynfucr)t3r>oll \)k 3*it fyerbei wünfcfyen, in welcher ber einftcfyt^

oolten unb wofyffyabenben £anbwirtl)e oiele bei tljnen um ^>acr)W

ftellen fid) bewerben, fo baß e3 i§nen (eict)t fet?n wirb, biejenigen

Snbioibuen auszuwählen, welcf)e 3ureict)enbe intetleftuelle unb

materielle Mittel beftfcen werben, um il)re ©üter $u einem un-

gteicr) l)öl)em. $enteertrag unb (Fapitalwertl) $u bringen,

9itcr)ten wir unfere 53licfe auf t)k beutfcfyen Dftfeefuften; bort,

in einem £anbe, ba£ an nict)t3 fo fefyr Mangel leibet, als an einem

tüchtigen Ianbwtrtfyfcr)aftlict)en 9flittelftanb, an ootf< unb gewerb*

reieben ©täbten unb an bemofratifd)er 9?ül)rigfeit, in SMlenburg

fefyen wir einen faft im 23eft£ beS ganzen 2anbe3 befinblicfjen Staat»

oon ©utSeigentfyümern ®efe£e »erlangen unb burcr)fefcen gegen bie

Verfteinerung ber (Mter, follte fte aucr) nur burcr) Vergebung in

(§rbr>acr)t ober burcr) (Srbtfjeilung herbeigeführt werben wollen,

Ueberl;auv?t bemerfen wir, baß bei bem 2lbel bergleicf)en if)m felbft

ben größten Sct)aben bringenbe Vorurteile immer um fo mefyr

fyerrfcr)enb ftnb, je weiter er überhaupt in ber 23i(bung unb \M*

befonbere in ber politifcfyen SBilbung $uritcfftet)t. 3n 9htßlanb et*

rannte bie Regierung oor ihtrjem ganj richtig, wie eö im Sntereffe

b.er 9flonarcr)ie, noer) me^r aber be$ Sfoeiä felbft liege, bat 2luf*

fommen eines freien Bürger* unb 2?auernftanbeS ju pflegen; bie

neueren baf)in abjielenben faiferlicfyen Verorbnungen würben aber

von bem 5lbel aufgenommen, als füllten fte feine Vernichtung

bejwectcn.

3luf baS Okmteinbeeigentfyum ftnben $wei belel)ienoe ©pruefc
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Wörter ihre volle ?!nwenbung : bc\$ lateinifefye: „bie ©emcinfdi>aft;

lid?feit ift ric Tlntttt M Streit*/ iml b«$ cn^tifc^e: „Sebermannö

©efctyäft ifl Sftemanb* ©efcfyäft." £ie ©eitiefttföaftlidjfeit beS

©nmbbeftyeä ift bei Ur$uftanb. 8ei ben 2öilben r)errfd)t fte überall

in bor vollften 2Ju£bef)mmg. Unfcrc ©emeinbegrünbe fmb nur bic

legten Itcbcvrcftc be£ wilben 3u ftanb$. 23eim Uebergang au$

bemfelben in bie Jeultur entfprad) ifyre ^Beibehaltung allerbingtf

ben 3wecfen nnb 33ebürfniffen bev ©emeinbe.

2£eibe nnb S&alb tonnten bei ber frühem 2öirtt)fd)aftSmctf)obe

beffer gemeinfdmftlitf beträfet werben als im *)3rioateigentf)um, nnb

bvi bat Mittel, ©emeinbebebürfniffe burd) Umlage auf bie Snbi*

ribuen ju beefen, nod) nicfyt befannt ober üblid) ober möglid)

n\u, fc er fernen e$ gan$ natürlich, baf man ju 23eftreitung ber?

feiten ber Korporation ©runbft& vorbehielt. S)oe$ war aud) biefe

vea,el wie ba(5 ©einenge eine natürliche golge beg 3ufammen;

lebend in Xörfern. 26o bie »g)ofn>trtf)fd>aft
$
4?lafc griff, fiel ber

©runb weg, unb t)tcr ift ©emeinbegrunbeigentljum 2fu£naf)me

von ber 9?egel, eö befdnänft ftcf> meiftenö auf bie 3)otirung von

befenbern ©emeinbeanftatten, wie 3. 23. ber ih'rcrje, be$ ©eift-

lidum, ber Sduile, be£ ?lrmenr)aufe3 unb £ofpitalf3. gür befonbere

Aiinbirung feiger 9lnftalten wäre au^j wofyl feilte noct) bei (Sin*

fübrung ber §ofverfaffung ein $orbet)alt an ©emeinbeeigen-

thum |U unfertigen; bie anbern j$tot&e aber ftnb offenbar gan$lid)

! wunben, aufgenommen in bem galT, wenn etwa bie Vage
s2l>alDei? ber ^ertheilung entgegenftänbe. bliebt leidet wirb

e$ ein (^emeinbegrunbftücf geben, bat nid;t, unter bie privaten

vertbeilt ocer verfauft, weit grofuTU (5rtrag gewähren würbe, alö

ienuiniVhaulicher ^enufeung, unb bie übertriebene (Sorgfalt bel-

li altunaMvhorben für bie (5entra(ifirung M Vermögens in ber

; eincefaffe in in bei T hat l)äuftg nur eine ber fdnvadjen

teil unfern neueren Staat£abminiftrationen. ©röfuentfyeiltf

bat üe ihren ©runb barin, baf man feinen Xienfteifer burd) ^er-

ücllung rfoe* blühenden ©enn'inbeftnamjuftanbe* viel leidner gel>

mtrtliü) madum fann, als burcr; ^erbefferung ber

ftnanj$ufiänbe, worüber nidu 6rrcntlid>c unb nidjt alljahv

.halten wirr, uno Denen büri$ ca* Univerfalmiüel

neinreumlagen nidn (0 leidu aufzuhelfen ift, wie ben

Rehtbeftnanjen.
s^erwirfelte ©emeinoeu\-We unb Wedmungtf-

jciauunelK S(ffa II 13
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luu^ältniffe, wo bie 2lrronbirung ausführbar unb nü^ltc^ wäre, weit

entfernt ben ©emeinftnn §u ftdrfen, ftnb in ber Xfyat bie 33er*

giftet ber s)J?oralitdt, be# wed)felfeitigen 2Bol) (wollend, beg griebenS,

ber SRufye, be$ auf6 §öl)ere gerichteten ©emeinftnnS unb beS gel*

ftigen gortfcfyritts* Daß man fte in unfern Sagen in baö entgegen-

gefegte %iü)t ftellen Witt, jeigt aber nichts anbereS an, alö bie

große <5cr)werfraft beö 23eftanbe3 xinv bie sJftad)t ber ®ewol)nl)eiL

gaft baffelbe läßt ftd? von ben Staat^bomänen fagem Sie

fyatten iljren guten unb vernünftigen 3\v>ed; fte Ijaben il)n aber

im £auf ber 3^it größtenteils verloren» Dotation beS £anbe£*

fyerrn ftnb fte in unfern Sagen nur $um geringem Sfyeif, unb in

fo fern fte e6 ftnb, ift ntcfjtg bagegcn §u fagen. 3ur Dotation

ber StaatSbebürfniffe ftnb fte bei weitem nicfyt jureicfyenb
j ftnan^

unb ftaatSwirtfyfcfyaftlid) betrachtet, ftnb fte nad)ti)eilig, unb wenn

fte im 93erf)dltniß ju ber im ^Privateigentum befmblicfyen Ober*

fla'd)e beS SanbeS alljugroß ftnb, üben fte auf bie S5erfaffung^ unb

*Berwaltung^uftänbe eines 9?epräfentativftaat3 einen ungemein

nachteiligen Einfluß, ber um fo ftcfytbarer ift, je mefjr baö ©emenge

in einem folgen £anbe befielt; je geringer alfo tk 3^ &w
begüterten, felbftftänbigen unb gebilbeten £anbwirtl>e im Verfyältniß

ju ben abhängigen Beamten ift. Stellen wir uns einen <&taat

vor Singen (roie e$ beren nicr)t bloß (Sinen, fonbern viele gibt),

in welchem % ^ Kobens StaatSbomane, V
7

©emeinbegut,

% ^Privateigentum ift. Söenn nun in biefem <&taat mit nur

weniger Sluenabme baS ©emenge vorl)errfcfyt, fo finb t)ie Stdbte

überall Hein unD armfelig; bie ©ewerbe $war rührig, boef) faft

burcfyauö Hein j ber 33oben ift $war wol)l angebaut unb guten

Ertrag gewäfyrenb, weil im Durct)fcf)nitt nur wenige borgen £anbeö

auf eine gamilie fommen; aber man ftnbet nur wenige felbftftän?

bige unb jugleid) gebilbete dauern. 9fermlid)e$ JHeinbauerwefen,

£acfebau, £artoffelwirtf)ftf)aft ift in ben meiften ©egenben vor*

tyerrfctyenb. 23raucf;t man einen tüchtigen DrtSvorftefyer, fo ift hie

erfte JHage, baß er im Dorf nicfyt $u ftnben fety ; braucht man
einen 9?eprafcntanten, fo muß man il)n unter ben 5ingeftellten

fuc^en. Unter folgen Umftänbcn ift bie Verfaffung wenig, unb

nod) weniger bie Verwaltung burd) gebilbete unb felbftftänbige

£anbwirtl)e unterftüfct. tfommt e£ freiftnnigen beuten in ben ©inn,

ju verlangen, baß man ben ©emeinben unb (Korporationen bi?
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.^envaltung ifyrer eigenen 2lngelegent)eiten mef)r überlaffen foüte,

fo (tut fie von Dem ^eamtenftanb leidet gefcfylagen; man fragt,

wo Denn Die gebilbeten iinb wofylbabenben £eute fet;en, benen (Sin*

iutt in cie öffentliduui Vlin^clc^en^cttcn unb Sntereffe bafür juge*

traut lverDcn fönte* S>J>tt<$t man von ©efdnvorenengerid)ten,

Diefelbc gragc. Äurj, eö tft ein ewiger ermattenber Jftunpf

jttufdjen Collen unb 9?icr)tfönnen. 3n bemfelbcn SRaffc, in

wchtem bic 3 a^ b« felbftftanbigen Bürger gering crfd)cint, tft

ric Der abhängigen Beamten groß. 3)ie $Bewirtl)fd)aftung ber

Staatsgüter unD £omancngefälie erforbert 3)omanenfammern mit

großem Apparat, Oicntbeamte mit untergeorbneten ©efyülfen, mit

^enatbcVerwaltern k.; bie 2?eivirtl)fd)aftung ber SBalbungen

erforbert gorftcollegien, gorftmeifter
,

görfter, gorftwarte, gorft*

faffiere, unb ÄÖrt jufammen bie Unterhaltung einer SDfenge

bauten, 6auattffe$er, ^aumeifter u. f. w. Diecfynet man baju

Die ^aM bei bei Ter Staat** unb C^emeinbeabminiftration befd)äf*

ngten Beamten unb OU'luilfen, fo finbet man in folgen Zaubern,

Daf; Tic On'famnmabl Diefer Beamten ofyne alle s^ergleid)itng größer

ift, al* tic 3at)l ber ^otlbürgcr, nid)t nur in ber £anbwirtl)fcfyaft,

ioncan im ganzen Saufet,

£a(j in einem folgen £anbe ein Xfytil ber X>omä»en unb

OcmeinDegüter in ^iivatl)änDe gegeben unb einerfeito t)ic $al)l

'dbftftäurigcn l'auDwirtl)e vermehrt, anDeierfeit* bie 3ai)l ber

tuten vciminDert werben foüte, weldjer £l)eoretifer wirb eö

befreiten? x\nCeffcn welduMit vernünftigen ^raftifer founte eö in

reu ciuii fommen, in tic vlöfclicfye Aufhebung biefer juftanbe

; willigen unugcben, t)<\\> M gauje ^eftf}tl)tim ber s^ri*

vaten, rn (
s\uumDcn uub M Staat* auf einmal in ßijun

£opf geworfen, cie Dorf# unb Okmtengmirtl)fd)aft fofort aufge*

tyoben unD eine neue £rbuung ber Xinge plöfclid) eingeführt

mtM &al wäre Sfyorljeit nur fönnte nur |« tfonfufton unb

Unheil jübven. Viud) würbe Der £aupt,$wetf nid)t erreicht, ba ja

fu a.ebilcetcn VanDwiittye, Die man wünfdU, nod) nid;t t)(\ ftnb.

Diel jebod; founte unD follte wenigfteno gefrtwljen, baf* man

m anftlid) ba^tt entidWoffe, ba* Jicl aufstellen, nad) Dem 311

(treten ift, uiiD baf» man wirflid) anfinge fid) in Bewegung ^u

(j von ;salu ut Ja$r um einen, wenn #»d) nod) fo

Heim t biefew 3iel mel)r ja natyern, bio (vielleid;t fonnle
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btef faum im Saufe eines 3ar)rr)unbertS gefeiten) bei Format*

juftanb erteilt wäre*

51(6 ,£>auptmittel einer füllen Reform erfennen wir:

1) 3)ie 23egünftigung ber ©ererbe unb gabrifen buref) <Eti)\i$*

jofle, bamit ein großer £r)eil beS 3uwatf)feS ber länblidfyen 23eoöl*

ferung in bie ©ererbe, bte 6ct)ififfal)rt unb ben §anbel übergebe.

2) Slttmä^ltgc 93crminberung bev 2lnsaf)t altju Heiner ©runb-

beftfcer buret) 23eförberung ber 2luSwanberung, ber 2lrt, baß fcfyon

i>on bem gegenwärtigen <]3rioateigentl)um eine oerfjältnißmaßige

größere Quantität auf jebe gamilie läme»

3) ©leicr;$eitige allmäljlige Sßerminberung ber ©emeinbegüter

unb €taatebomanen, befonberS M ©elegenfyeit ber ©üterarron*

birung, unb augleid) als Mittel, biefe Operation au erleichtern

unb wirffamer ju machen

,

4) Slllmäljlige 2luf()ebung ber 2>orf* unb ©emengoerfaffung,

$umal in benjenigen ©egenben, wo fte am leicr)teften ausführbar

tft, entweber wegen ber befonberS giinftigen Slcferoerfyattniffe ober

wegen ber £eid)tigfeit, r)ier einen £l)eil ber (Stnwor)ncrfd)aft jur

SluSwanberung $u »eranlaffen, ober bie 9Jier)r$ar;l ber 9?icr;tauS*

wanbernben $um freiwilligen 23efcr)luß ber ©üterarronbirung ju

vermögen,

5) ©ine bem $md ber ©üterarronbirung unb ber @rr)altung

ber 2fgraroerfaffung entfprec^enbe ©efe£gebung- J)et (Staat fyat

nicl)t bloß bafür $u forgen, ba$ bie ©üter arronbirt werben unb

baß an bie (Stelle ber oorr)errfrf)enben 3wergwirtl)fcr;aften eine

feinen r)ör)eren 3^^en entfpredjenbe größere 2>af)l *>on mittleren

unb flehten arronbirten 2Birtr)fcr)aften trete, fonbern aucr) bafür,

baß \)i^c 3ufianbe für alle 3eiten aufrecht ermatten werben,

3)ie £auptr)inberniffe, bie ftet) biefen Maßregeln entgegen*

ftellen, liegen nic^t fowotjl in ber 9?atur, obwohl biefe, wie wir

fpäter fer)en werben, fer)r groß ftnb, als in ben köpfen unb 23eu*

teln einzelner Älaffen. 3n Sänbern, wo ein folcfyer agrarifcfyer

3uftanb faft burcfyauS ber r)errfcr;enbe geworben, ift ganj natura

lid) aud) ber Einfluß ber Beamten ber twrl)errfcr)enbe — in ber

öffentlichen Meinung, wie in ber ©efefcgebung, wie in ber 23er*

waltung» Ueberali aber, wo ber Einfluß eines befonbern (StanbeS

ben aller übrigen fo außerorbentlict) überwiegt, fönnen Venerum

gen, wenn fte b.en wirflicr)en ober oermeintlic^en Sntereffen/
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Sorflettungen unb £er)ren biefet Staubet wiberftreiten, ftd^ fdjon

in bor 2l)eorie nur fet)r fdnver ?[nerfenmmg unb (Mtung t>er*

febaffen. Tod) gibt e£ in Deutfdjlanb oino öffentliche Meinung,

bie ungleid) mad)tiger ift al£ bie jebeö befonbern Staats, namttd)

Tic Ter ganzen Kation. 2luf bem tr)eoretifd)en 28ege wäre alfo

mir ben befonbem 33orurtr)eilen feiger £änber unb (Sinwofyner*

Haffen wofyl nod) fertig $u werben.

Webt fo in ber $rari& §ier fyerrfdjen bie 3ntereffen mit

unumfduünfter (Gewalt; it)re D^ofition ift von bor $är)eften

Itatur; fto weirben nur bor fyöfyern Wad)t. Untor fold>en Um*

ftäneen ift e$ von bor l)öct)ften 2Bid)tigfeit, baß bor 23on>oiS $u

fübren fe$: biofo ^ntereffen fe\;en nid)t wirf(id)e, fonbom nur ein*

gebübete. 2Bir (jaben gegen bon 2Ibel biefen 23eweiö geführt;

wir glauben, er fei) gegen ben ^eamtenftanb nod) rn'el leidster

$u fübren.

?lllererft baben umv bemerflict) $u machen, baß nad) unferem

$fan Cor ?luefüt)runa. biefer Reform weber \^ic Sntereffen ber

nwart , ttocl) bie ber nätfften 3 llf"nft beeinträchtigt werben;

DÜrbe fut alfo nur noeb fragen: ob unb in wie fern für bie

entferntere :Vacbfommcnfd;aft ber Beamten eim 33oeintrdd)tiguug

ui beforgen ftebe. Wim ift aber ber 33eamtenftanb fein gefd)lofftv

rtanb; man ge$t barin ab unb $u. 2lud; jefct fct)on fommt

anü'bnliduu- 3uflu0 au$ bon anbem Stauben, unb wenn bie ßaiji

Kerntet nid;t im S-Ber()ältniß ber 9?ad>fommcnfd>aft ber 33eam*

ten |U vermehren ift, wenn eö fein Mittel gibt, bie Talente,

well B&tern jbtx ( shofwätem $ur 5?lnftettung verhelfen,

aud> am bie (lltffl unb Urenfel oererblid; 31t machen, fo wirb

webl vernünftiger 2Beife amti anutnefymen feim, baß ber größte

:; (fernieren ^untfcmmenfdjaft be# jetzigen Beamten*

neinft, früher ober fväter, in bie anbem «Staube über*

geben muß. Kit nun, wenn biefe Stäube feinen ober bocl) nur

wenig Kaum für gebübete Veute haben? - wenn fte fict) größten*

tyeitt in gebrückter Sage befinbenV hanbelt alöbann ber gegen*

»Artige 8eamtenßatlb nidu gegen tic 3ntereffen feiner eigenen

fommenfebaft, inbem er einer ^erbefferung ber 3üftdnbe biefer

iu entgegenflettt? forgt er nicfyt vielmehr fyaupt*

[idj für bie OiaMommen beft joggen (bewerbe* unb dauern*

Hanre, Die Ccicinft ben größten Xfycü feiner fßltye einnehmen
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werben auf Stefan fetner eigenen 9?acfyfommenfd)aft ? Jvein SÄaim

von ©eift m$ bem Beamtenftanbe wirb bk$ verfemten, wirb fo

blinb fetytt, nicf/t eiusufe^en, baß bie 2öot)lfaf)rt feines eigenen

(StanbeS mit bem ber 9caljrungSftänbe aufs 3nnigfte verfnüpft ift,

baß ba$ ?lufblüt)en beö SlcferbaueS, ber ©ewerbe unb beS §an*

belS unb ber le£te £roft, welchen überfällige (Staatsangehörige

in einer wofylgeorbneten 2luSwanberung unb in einer erfolgreichen

2lnfieblung in fremben 2änbern ftnben, aucf) feiner eigenen 9cacfe=

fommenfc^aft §u «Statten fommt.

Bei ber DomänenveräußerungSfrage fommt (jauptfäcfyUcr) baS

btynaftifcfye 3ntereffe ins <Spiel, unb t)iex zeigt fid) bie Sctjwerfraft

beS BeftanbeS, bie Wla&t ber ©ewolmfyeit unb ber (§infiuß beS

hergebrachten auf ben menfcfylicfyen ©eift befonberS gewattig.

2Beil in früheren Seiten bie öffentliche Sflacbt unb baS 2lnfel)en

ber 3)tynaftien entweber aus bem 3)omänenbeft£ hervorgegangen,

ober bod) mit it)m gleichzeitig entftanben ift, unb im gleichen Q3er^

l)ättniß mit it)m zu* ober abnahm, glaubt man auct) je£t nod)

baxan feftfyalten 31t muffen. $ftan bebenft ntc^t, baß bie BaftS

ber ©ewalt eine ganz anbere geworben, unb baß ein übergroßer

3)omänenbefi# bie neue BaftS weit mel)r fd)Wäd}t beim ftärft.

3e£t ift gretf)eit unb Bilbung, $aterlanbSliebe unb 2ßof)lftanb

ber Bürger bie ©runblage unb Bürgfdjaft ber erblichen ©ewalt

in ben innern wie in ben äußern Beziehungen geworben ; eine

©runblage, bie in jeber §inficf)t, in materieller wie in geiftiger,

burefy übergroßen $>omänenbefi# fef)r beeinträchtigt wirb. sDcan

fitere nur bie S^acrje jum (Srtrem unb man wirb biefe SBirftmg

unmöglid) verfennen. ©efefct, bie £omänenfammern befäßen

alles ©runbeigentfyum im Staat, würbe man etwas anbereS fefycn

als abhängige Beamte unD arme, aller geiftigen ieraft unb alles

3ntereffeS am Staat beraubte ^interfaffen, gefyorfam jwar unb

untertänig, fo lange bie ©eißel fte im 3aume 3U galten Wf*

mochte, aber bereit, baS 3od) abzuwerfen, fobalb irgenb eine

9)cacf)t von 5(ußen Gelegenheit baju böte, ober boefc gleichgültig

bagegen, welches 3od> fte tragen — baS einf)eimifd)e ober baS

frembe? 3)aß man ju feinem eigenen größten Stäben ju oiel

beftfcen fann, f)at baS ©cfyitffal ber ©ciftlid)feit in faft allen £än*

bem unb baS beS 2lbelS in vielen gezeigt. Unb baß bie ©ewalt

bei ber neuen BaftS nur um fo beffer z« behaupten fety, je
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geringer bet romanenbeftfc, letwt ba$ 3?et|>tel Qmglanbe, beffen

tfronbomdnen feit ben Sagen be$ langen Parlamente faft $u

ttktytt gefcbwunDen unb.

?lmt wirb in manchen £dnbern Deutfcfylanbe ut »enig 25e*

cadu darauf genommen, baf in golge bee Umfd)wunge ber po*

litifdum Xinge maiute Staaten ut einem 3)omdnenbeft£ gefommen

ünr, Deffen Ghföfe im Skrfydltnifj utm *ßrfoatbejifc fogar in frü^

beut 3eiten imb unter ben frühem ^erfaffungetuu-fydltniffen läftig

erfdnenen wäre. Sitte ^eftfcungen bee 2lbele, ber tfircfye unb ber

Weicböftäote waren bamaie ber oberften Staategewalt gegenüber

alt ^riiMtbeftfcungen ut betrachten. 3)iefe ($tgentr)ümer waten

jener bödmen Staategewalt metyr ober minber untergeorbnet; ifftt

^eftfcungcn waren alfo ale eine gunbation ber Selbftftdnbtgfeit

untergeorbneter Staube ut betrachten, bureb) welche tie b)öct)fte

Gewalt eingefebranft unb controlirt war. 3e^t bagegen i]t in

maneben Ceutfdu'it Staaten ein bebeutenber Zi)cil ber früheren 33e*

Übungen reo Vlceie unb ber ganje 33eft|j ber icircfye an bie <&U\at&

romänenfammer übergegangen. Unter foleben Umftdnben erfcfyeint

Die Staateflugbeit berjenigen, welche bie Staatsdomänen (i>on

Den £wftomdnen frnect/en wir überall nicfyt) tjaupt fad) lieb; aue

Wut ü\tt für bie brntaftifdum 3'ntereffen im (£igenti)um beö Staate

behalten wollen, in ber Zijat in einem mer)r ale zweifelhaften

Vidu. ffiaä bie übrigen ftnanjiellen unb ftaatewirtf)fcf)aftlid?en

Brünfte betrifft, fo ftellen ftc ftcb) sutti £l)eil nur temporär ale

; bar, utm %f)ti\ aber ale völlig unhaltbar.

fann fing fevm, cie Xomanen nicht ut verfaufen, fo lange

;utt in ihrem angemeffenen Okibwcrtl) ftefycn. 66 fann flug

,
vutcb im Jall üe ut i)ot)cm Oklbwertl) gefommen ftnb, ba*

mit nur UuigfftfH verwarte ut fd)reiten, weil buref) einen ut

cfattf bdl Angebot weit über \}ic Wicfyfrage gesteigert,

.ingemeffene 8tat$ nidu eru'elt würbe.. 3n einzelnen

Valien mag ee wohl amt flug fönt, große 23ergwcrfe, namentlich

ü unb 3 abwerfe mit ben raut gehörigen Ätlcitngen auf

btüati ui aeminiftriren. Vbtt wae bie gorften im

VI Humanen betrifft, fo ift bie Sorge für bie (Srlntltung befl bem

Sanfte benfttyigten Wim unfe ^rcnnholu'O fein utreidKitbcr OHunb,

um ben Btaai mit ber Aerftarminiftration ut belaften, unb fowob)l

cie tßrfoaten ale M Wemeinwefcn ber aue bem ^rioatbeftfc
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erwacfcfenben Vorteile $u berauben, Begeben, t)a$ ©emeinwofyt

erljeifcfye bte befonbere SBorforge be6 «Staats für einen gewiffen

23eftanb ber im Staate befmblid)en gorften, unb baß bie Dber*

fläche be3 bafür beftimmten 33oben6 nicfyt verringert werbe, fo laßt

ftd) bod) fd)werltcfy in 2lbrebe (teilen, baß btefer Swed Won »er*

mittelft ber StaatSoberaufftc^t ju erreichen unb Weber baö «Staate

etgentfyum nocfy \)ie Staat3bewtrtfyfd)aftung ba$u wefentlid) erfor*

berlitf) fei;, 3fi nun ber «Staat felbft SBerfaufer folcfyer gorften,

fo fann er beim SSerfauf nod) befonbere, auf bie (Spaltung beS

BeftanbeS unb bte SBenu^ung ber gorften im Sntereffe beS Staats

ab$ielenbe 23ebingungen unb Strafbeftimmungen (teilen, woburd)

eine noef) fciet beffere gorftwirtt)fd)aft ju erzielen fet;n bürfte, als

in ber 9cegie beS Staate Unb beftel)t gefefclicfye 93er§inberung

ber ihtlturr>eranberung bei ben gorften, fann man fte nicfyt in

Slcfer ober 2Öiefe t>erwanbeln, fo wirb ber 23eft£er fd)on burd)

fein *)3rir>atinterejfe angetrieben werben, He ^oljfultur fo »ortfyeil*

Ijaft unb eifrig als möglich ju betreiben^ baß aber Don burd)

bie 9?otl) gebrängten ober einftcfytslofen (£igentl)ümern bie Schlage

nid)t fcor ber Seit oorgenommen werben, lä'ft ftcfy wol)l burd) bie

Dberaufftcfyt beS Staate wirffam »erlitten.

Neu) viel weniger ift bie Beibehaltung Don Jhtlturlanb, SDWIJM

len ic. im (Sigentfyum beS Staate $u rechtfertigen. Qabei ftebt

jebocfy nichts Vernünftiges entgegen, baf ber <&taat burd) 93er*

gebung fold)er Bedungen in GrrbpadU ober burd) Vorbehalt Don

ftänbigen abgaben, auf iculturgüter unb gorften fid) einen großen

unb wof)l aud? ben größten $l)eil feiner Diente oorbel)alte, 2)er*

gleichen 2lbgat>en fönnen weber einen lanb* nod) ftaatswtrtl)fd)aft*

liefen, nod? einen politifeben 9cad)tl)eil l)aben, ja nid)t einmal einen

finanziellen, wenn angemeffene Beftimmungen getroffen werben,

um bie abgaben jeberjeit in ©elb, aber nad) Sflaßgabe ber lau*

fenben ^robuftenpreife $u ergeben, dagegen fcfyeint biefe gorm

beS Staatseigentums bem 2Bol)l beS *)3rir>atmannS uue bem

beS S>taateS ungemein förberlicfy $u fetyn. Sener braucht um
fo weniger ^a^ttal $u befreit, um $u 6igentt)um 31t gelangen,

er wirb für ben (Sapttalbetrag ber Abgabe gegen bie 9?ad)tt)eile

unb Unbequemlictyfeit ber Äünbigttng gefcfyüfct, wenn er nidjt

anfefynlicfyer C^apttaltft ift; er fann alfo baS @igent()um um fo

leichter unb beffer beftoefen, um fo ruhiger beftjjen, gür biefen
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ift eine gewiffe Summe centraliftrten Qigentfyumö immer gut; in

gewbfmliduui 3citen blattet er bte ^rioaten um fo weniger mit

abgaben in ?lnfprud) $u nehmen, in außerordentlichen fyat er um

fo mebr Stxtbit. & ift wob)l feine gorm benfbar, vermittelet

welcher ein Staat£fcb/a& fixerer unb nufcbringenber anzulegen -unb

31t erhalten wäre,

2lm wenigften ift bie Beibehaltung foldjer Domänen $u

rechtfertigen, wenn mit Ityctx SBeräußerung , neben allen ange*

fübrten $3ortl)eilen, auef) nod? ein fo großer ßmd wie ber einer

biiutgreifenbeft, alle StaatSjwecfe fo mächtig förbernben Reform,

nne Die Der ?lgraroerfaffung , ju erreichen ftefyt,

cobann baben wir unter bem Kapitel ber $orurtr)eüe unb

ber gewobnbeitlidu'n Srabitionen oon ber althergebrachten 2lnftcbt

$u fpmten, baß ein fleiner (Sigentium er ftd) immer beffer beftnbe als

ein bloßer Saglbbncr ober ein 2)icnftbote , worauö benn folgen

foll, baß ein t<\n? ftd; um fo mcb)r im 2Bot)lftanb beftnbe ,
je

größer bie j$aty bei Seinen (Sigentl)itmer, je geringer bie 3al)l

Ter fogenannten Proletarier im 2ltferbau fei;. 3ener $orberfa£

nun ift wat)r ober falfd), je nad)bem bie Umftänbe fmb, in weld)en

beibe Gattungen oon 3lgrifulturiften ftd) beftnben; tiefe gel*

gerung aber ift jebcnfalle eine unfelige, weil fte ben elenben 3uftanb

ber allgemeinen Jf<utojfelwirtl)fd)aft atö einen oorjüglidjen bar*

ftellen will, ber jenen anbem 3uftanb, wo ber Arbeiter auf mittleren

u ober großen 2Öirtl)fd)aften M Xienftbote ober £aglöl)ner

arbeitet, weit übertreffe, greilid) ift im £anbe ber Kartoffel, im

Vance Ter abgefcKutmten 9)ttlrt>, im Vanbe bcS $ragforb£, im

Vviitce bei $ad€ unb bcö Spaten ber fleiue (5igcntl) unter immer

glmtlicber, alc t)ier ber Widueigentfyümer feyn fann, weil

.11 gar ut fel>r bie CUiegenl)eit jur Arbeit fel)lt, unb weil er,

bei bei gai ui großen tfoncurrenj ber Reinen Vanbwirtfye im $ag*

lofnt, einen je überaus geringen Vol)n erl)ält. £a$ ift ja aber

Ter jjlud) riefe* Jireb£ubeU\ Oniterjerftürfelung genannt, baß

e$ nact> allen rNidmmgen l)in Vllleo auffreffenb um ftd) greift,

ite Ter tüdmgen (
shunDeigentl)ümer l)in, me in ber

Jobnero unb bee Wefinccö. Wid)t aber bie 3tt*

Eaglöfynerä unb M fletnen l>igentl)üincro, \^ic ßd)

m bei &artoffeln>irt$f$aft barftellen, muß man niiteinanber

in bie 3uftänre beö £aglöl)nero unb flehten
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(£igentl)ümerö in ber £artoffelwirtl)fcrjaft mit benen ber gleichen

Stänbe tu ber ,§)ofwirtl)fcfyaft, imb ba wirb man benn wofyl auf

ben crften 23Iicf gewahr werben, baß l)ier ber ^agtöf)tter ungleich

beffer genährt unb geHeibet ift unb wol)nt, als bort ber Heine

(Stgentljümer. $)a$ ift auct) fel)r natürlid) unb leicht erflärlid).

3n ber £ofwirtl)fcr)aft ift jebe3 Subioibuum im Staube, tu'el mef)r

ju probuciren, foigltd) autf) me^r ^u confumiren, weil mebr

£anb, mel)r ©a^ttal , mefyr %$kfy, alfo aud) beffere 9?al)rung

ba tft. §ier überwiegt bie Vßkfoafy bie Safyl ber Üflenfdjen bei

weitem, bort ift e$ umgefefyrt; £>ter ift alfo bie fel)r näl)renbe

gleifd)* unb Sttefylnafyruna,, bort tie fümmerli&e Äartoffelnafyrung

»orljerrfct/enb* 2öa$ fn'lft'£, ba£ ber Heine @igent£)ümer in ber

tfartoffelwtrtfyfcfyaft ba£ 9ttöglid)e au£ feinem £anb l)erau3fcfylägt?

im ©an^en macfyt es bort nicfyt siel aus, unb foll er bie 3ittfen

beftreiten, fo mufj er alles 33effere unb ^erfaufbare $u ©elb machen
j

itynt bleibt nur ba6 $ol)e, ba$ 2öertl)lofe, ber 2lbfall jum ©enufj.

X>affelbe Dfafultat gewinnt man bei ber $ergleicfyung ber lant>Wtrtf^

fd;aftlicben 3uftänbe üon 3rlanb mit benen r>on (Snglanb- 3n bem

lederen £anbe will man fogar bie 23emerfung gemacht fyaben, baß

ber Heine ©runbbeft^ t)k Zanbwixtije läffig unb fcfylampig macfye.

(Sollte man nun nicfyt, \m eine Lebensart ber amerifanifd)en

Q]iel)3Üc^ter, jwar $iemlid) gemein, aber fel)r bejeicfynenD fagt: ben

Stier bei ben Römern faffen? Sollte man ntdjt eben ba$ Uebel,

ba6 öon ber ©üter^erftücflung
,

31t ibrent äuferjten (Stirem ge*

langt, fyerüorgcbracfyt wirb, bie 2luewanberung nämlid), naefy bem

§eilgrunbfa£: similia similibus curentur, alö Mittel benü^en, um
bie ift:anH)eit r>on ©runb ju feilen, wo fte noeb heilbar ift, ober

Dort) ifyrem weitern Umgreifen Sd)ranfen entgegen ju ftellen?

3Bol)er benn fommt ee, b<\$ bie SDtmföcn ba$ angebaute

unb $um l)öcr/ften Ertrag gebrachte Sanb, baß fte ben wol)l orga^

nifirten gefetligen herein oerlaffen unb taufeube oon teilen mit

fort, uber'S äfteer jieljen, um gan$ wilbe Räubereien aufutfudjen,

fiel) einseht in ber Sßilbnijj nieberjulaffen unb erft mit ber 9?atttr

einen langen tfampf Doli Wülje unb (Sntbefyrung ju beftef)en, beoor

fie wieber ju einer georbneten Sirtfyfcfyaft ,
31t einem leib*

lieben, gefelligen 3«ftant> fommen? 5)al)cr fömmt e6, baß je meljr
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Dcv ;}uwad^ frei länDlidu-n ^eoolferung blti vidut^e 9}erf)ältniß

$u Der Cberflädu- unD (irtragefäbigfeit betf 2?obcnö überftetgt, ber

9obeil um io mehr an SBertg gewinnt, bic Arbeit aber unb ber

99tenf<$ um fo mebv an 2£ertb verlieren, wäfyrenb in unfultivirten

oDer wenig bevölferten, aber fruchtbaren Räubern baS imujefefjrte

s}>erhältniß ftattftnDet. $fer bat ber 9oben feinen ober boer) nur

geringen, bie Arbeit unb Der SJfatfd? bagegen Ijotyen 2Öertr). Diefe

?luöwanDerer, um mit t^en Sündern ber $t)eorie ber 2Bertf)e $u

iyrcclwn, verfemen in ibver eigenen ^erfem eine 2i>aare, tk nur

geringen SBerty bat, an einen Ort, wo fte einen großen 2Öertt)

bar; Ter Jraneporthanbcl fann alfo niefct anberfl als ungemein

gewinnreieb auffalten, vcrftet)t ftd) für ben, ber it)n mit fetner

eigenen $erfon treibt, nicr)t für ben «Staat, ber bamit alles vor*

liert, itHtf bic lyru'dumg beS ^IttöwanbererS gefoftet r)at unb n>aö

er an Capital mit ud> fortnimmt.

v\ii unbewohnten Maurern t)at ber 23oben, nue fruchtbar er

fev, eigentlich gar feinen s£>ertl>. 2Öenn bort Räubereien oerfauft

»erben, fo ift et mit bic Hoffnung, baß 9)ienfct)en fommen, um
fte ui bebauen, welcfw be$a()lt wirb. Der ^rei6 ber Räubereien

fteigt ober fällt, je nad)bem biefe Hoffnung mefjfi ober weniger nat)

oDer entfernt liegt, kommen fte enDlicb, bie 9)?enfd)en, fo wirb

uten (mrd) Ten bloßen BW ber WcDerlaffung ber frühere 2Öertb)

vanDcö beDeutenD gefteigert. Dort) wirb bie 2Öertf)junal)me

hauvn'äcMicb beftimmt but$ ben OHab Ter pcrfönliclwn ^kobttf*

tirttät unb tic Stamme bet Kapitale an A3auögerätbntaften, Stäer*

bauinftritmenteu unD S-Bieb, welct)e bie (*tnwanrcrcr mitbringen,

i'ocaun rittet^ bic tyfyl ber Vlnfieblcr unD Die größere ober geringere

^ollfommenbeit Ter OHMeüidnifteuiftänbe, tic Durob fte bcgriinDet

ün cinwlncr VlnfteDler mitten in ber 2Öilbniß wirD ben

Wbe4 nur wenig erl)öt)en fönnen, bringt er nirt)t eine

Quantität ^iclj unb onftnimatte mit. Öfter aud> bann

wirb er nur fehr fdMrcr |U einem bel)aglid)en 3"f*rtnb unb 2Bot)l*

babenbeit gelangen, fo lange er feine WadWarn hat unb ber CSU^

werbe unD Kaufmann nod) ferne von ibm wohnen, tut jeDem

neuen 9ta$feat fteigt fein Söoljlftanb, fdwn baburd), baß biefet

ibm in Den alten Labien feineu Ueberfluß an (betreibe unD &kf}

abfauft, nur Dagegen 3enem linge »on üh>crth überläßt, bie

II* Den bewohnten $egenbet1 mitgebradU l)at. ^'t k ein
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$iemlicr)er Sljeit ber iljm benachbarten £änbereien angefiebelt, bann

entfielen Wlüfykn, ©trafen, 23rücfen; bann fommen bie ©ewerbe,

bte ^aufleute; bie £el)rer, bie Sleqtej e$ bilbet fid; bie <Stabt;

bamit fteigt baö £anb be3 einzelnen 2lnftebler3 allerbingö mef)r

unb mefyr im 2Bertf); o§ne SSergleicfyung me^r fteigt eS jeboct) im

SÄütefyunft ber neuen ®efetlfd)aft — in ber 6tabt — wo balb baö

§unbert* unb £aitfenbfad)e beffen, \va$ ba3 frucfytbarfte Strferfelb

in entfernteren ©egenben gilt, ofyne $ücfficr)t auf grucr)tbarfeit,

für ©runbftücfe be$al)lt wirb, um barauf 2Öo§n* unb .fauffyaufer,

£ßerfftatten u*
f. w* ober ©arten anzulegen, Die @tabt bilbet

atebamt für alle benachbarten Slnfiebler mefyr ober weniger ben

Wlaxtt l)inftd)tlid) i^reö Ueberfiuffee roie ifyrer 23ebürfniffe , mate*

rietler wie geiftiger, unb je näf)er bie £anbereten bem ÜÄarft,

befto l)öf)er fteigt unter übrigens gleichen (SrtragSoerljältniffen ber

933ert^ ber Räubereien* 3n neuen Räubern fyecultren bafyer bie

flügften unb wol)ll)abenbftm 2lnftebler immer barauf, entweber bie-

jenigen Zaubereien ju erhalten, bie ftdj ber 9?atur ber Sage gemäß

am beften $ur Anlegung einer @tabt eignen, ober bod? biejenigen

welche ber &tabt am nackten gelegen ftnb,

hieraus wirb man leicht erfennen, baß in öfonomifcfyer wie

geiftiger SBe^ieljung biejenige 2lnfieblung bie »ort^etl^aftefte feijn

muß, welche gemeinfc^aftlic^ Don einer ©efellfct/aft unternommen

wirb, bie aus homogenen Elementen sufammengefe£t, einerfeitö

alle ©efc^icf(ic^leiten unb geiftigen Jcräfte , anbererfeitS alle erfor*

berlicben materiellen Kapitale beftfct, um s>on Anfang an fcfyon

einen in geiftiger wie in materieller 23e$iel)ung möglicfyft öoUftau*

bigen ©efetlfcfyaft^uftanb $u begrünben, wobei nicfyt bamit ber

Anfang gemacht wirb, jebeS 3nbii>ibuum räumlich ju ifoliren,

fonbern bamit, erft alle Gräfte in ber ©tabt ju concentriren unb

von biefem Zentrum a\x$ bie Kultur allmätjlig nacfy ben entfette

teren 2lppertinen$en ber <&ta\)t $u tragen, wie wir biej* fcfyon früher

erörtert fjabem

(SS ift flar, baß eine überoölferte ©emeinbe burefy 9fa$wan*

berung au$ bem Sanbe, wo bie Arbeit wenig, ber 5?oben aber

viel 2öertf), in ba£ Sanb, wo bie 2(rbeit viel, ber S3oben aber we*

nig Sßevtl; ijat, fcfyon in traft be$ bloßen 2lfte6 ber Verpflanzung

aus bem ©tanb ber Dürftigfeit in ben beg UeberfluffeS übergeben

würbe, weil ber 2Bertt) twn wenigen Slcfern 5?oben$, womit jtd)
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eine gamilie in bem übervclferten £anbe nur fümmerlicr) näf)rt,

vettfommen pmity, eine fünfte bi$ fnmbertmal größere 6treefc

toibei in bei neuen ?lnfteblung ju faufen, unb fie ber 2lrt mit

^3icr) 511 beftotfen, baß bie 3^1 beffelben reißenb mächet

T erartig planmäßigen ^ervflanjungen fter)t aber aller erft ba6

große £inberniß entgegen', baß rt fet)r fdnver ift, bie jur 3Mlbung

einer vollftänbigen 2lu$nnrnberung£gefellfd)aft erforberlicfre Sflannig*

faltigfeit ber ffidfte unb Harmonie ber ©eifter ju ftnben, unb

ned^ viel fetnrerer, fte, nad^em fte gefunben ftnb, auf ber Keife

unb Ui ©Übung Der neuen 2tnfteblung $ufammen$ut)alten.

Dieß jebocfc nicht unmöglich ift, fjaben bie rvürttembergifd)cn

2luön\inCerungchutptlinge 9?app, £aller unb 3?aumlcr, unb nict)t

minber bie £errenlutter bettiefen. Sind) ift burcr) bie glutflidu'n

[ge riefer 9etftt$l ber unumftößlid)e Setttfö geliefert Sorben,

Die 93ertl)cüe, bie nur von biefer 2lrt ber Sluetvanberung

verbeißen, feine eingebilbeten ftnb. Xurcf) biefe 2lnfteblungcn

ivurbe bie ftjuftw tvie von ijbijcxcx ©e*valt in bie Sftitte ber

2i>ütniß getragen, unb nod) immer ftnb fte überall bie 2?enutnbe*

rung ber gangen ©egenb.

gorfd)cn H)ir aber nad) ber Urfacbe ber Äraft, weld)e bie

rn ftärftc, um ben großen (Efyxitt in ©emeinfd)aft 31t befc^lie^

ßen unb auesufübren, unb welche ben Xamonen ber (Jr;r* unb

udu, bee Mißtrauens, ber 3rvictrad)t, unb aller ben grieben

Uten geibenföaften bannte, auf ber befdnvcrlidun unb gefalnv

n Reife ieivebl all roabrenb M nidu minber bcfdnverlidH'u

Vlufang* ber 9iieberlaffung
, fo ftnben lvir: es? ivar tic Religion

flammte. ' 3n if)r fanb Raft) fogar bie Mittel, ben

Mangel an Kapital ju ergänzen. (5in anberer SWofrt tjatte er

au^gefunrfd'afret, ben er fein SBolt führen wollte.

nun lein 3ug 600 W^ft ftarf nad) Baltimore fam, fanb

ftd\ baß bie Mittel $nr Sßcitcrrcifc unb gni ^Infteblung au^ge^

;en waren. Xa veranftaltete ber begeifterte gürtet mit feinen

&bifd?en pilgern einen erbebenben Wotteebicnft unter freiem

nmel vor bei rtan, mit Webet , Wefang unb ^rebigt, unb am
en Sage* war er bind) anfefynlicfyc 9lnlol)cn in ben

fet faßt hierüber treppe 2ßctte in feinen WtiPÜ*
uten Wantafien I. Xf>. <S. 349.
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(Stanb gefefct, feinen 3ug fortjufeften unb feine Slnftebehmg ine

2Öerf su richten.

3n neuen £änbern, nue 9iorbamerifa, ift ba6 @cfüf>l unb

bae Bebürfnif ber perfönlicfyen <8efbftftänbigfeit 51t ftavf , unb baö

magifcfye 23anb ber Dveligion unb ber ®emütl)lid)feit, baö (jaupt*

fäcfyltcr; burd) ©emeinfdjaftlitfyfett ber Weif), be$ Mangels unb beS

3)rud£ geftärft wirb, $u fct)wad), alö baß fidj bort ber (Efogefo*

rene entfalteten fonnte, ben $ortl)eileu ber gefellfd^aftlicben ($itv

t)eit bie perfonltc^e unb öfonomifef/e Unabf)ängigfeit junt Dpfer ju

bringen* 2lud) ift ber SImertfaner fcfyon mel>r an bie 3uftänbe

beö einfamen 2lnfiebler$ gewöhnt; er vreig beffer ftdf> felbft 51t

Reifen unb leichter 3U entbehren j ifym ift babei nicfytö neu, nichts

ungewohnt* 9^ät)er ber 2öilbniß fann er mit tuet geringem Soften

bafnn gelangen, fann er, wenn er V\e Mittel nod) nid)t beftfct,

ftcf> bort anftebeln, fie oiel leichter erwerben, ^*tn Ämb be6 £an*

beS finbet er überall feineegleictjen. (Smgewöfynt in bie (jerr-

fd>enben 3wft rt^be, befannt mit ben ©efefcen unb mit ben gefeil*

fcr/aftlicfyen unb öfonomtfdjen 23erl)ältniffen beS £anbe3 ift er al£

(Sinjelner feinerlet 2lrt oon Betrug ober 3üufton aufgefegt. 3)arin

liegen bie ©rünbe, weßl)alb ber Slmerifaner tuet geratener finbet,

lieber auf eigene gauft alö in ©efettfd)aft fiel) nieber^ulaffen unb

bie Befcfywerben be$ (§in$elwol)ner3 eine Sleüje oon 3al)ren l)in*

buret; §u ertragen, unb fpäter auefy feiner befonbevn 23ovtf)eile

tl)eill)afttg ju Berbern

3)a6 5ltleö ift anberö, wenn e£ ftet) baoon t)anbett, einen

beutfcfyen dauern ober gewöhnlichen ®ewerb$mann au6 feinem

3)orf nadf) einer fremben 2Bilbnif ju oerpflanjem (Sin^eln nnrb

biefei- fcfyon weit fcfywerer $um (£ntfcr;luß fommen, als wenn er

ber Begleitung, beö ?RaÜ)& unb ber Beihilfe oieler ^erfonen feiner

Befanntfcfyaft r>erftcr)ert tft; auf ber $eife unb bei bem 2lnfauf

beö £anbe£ wirb er tuel weniger bem Betrug, ben golgen ber Viru

fenntnif? unb mißlicr/er 3ufätle auSgefefct fetynj buret; gemetnfd)aft*

licfye SSeranftaltung bei ber $eife , beim Anlauf unb bei ber erften

Einrichtung wirb feine 93erpflan$ung otcl wohlfeiler unb leid)ter

werben» Unb bind) baö 3ufammenleben mit ^orftet)ern, Gfemeftile*

angefangen unb Wad)bam , an bereu (Bitte unb ®ewof)nl)etten,

©efmnung^weife unb Umgang, ©pvad;c unb äußeret SBefen et

gewohnt ift, wirb er beS größten Zfyeifö ber fonft notfywenbig
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*>oh einer folgen Skrpflanutng begleiteten llmftänbe überl)0;

ben fe^n.

Uebrigen^ unb wir weit entfernt oon ber Meinung, baf? biefe

Cs^ em ein fd> vi fr 1 i cf> f e i t weiter geben foll, als fte eben notfywcnbig ift,

nm rie sl*efp/lanamg unb tk Weberlaffung ju erleichtern, yti&t

mir barf fte niebt weiter gefjen, fte muß aud), in fo weit fte luv

fteht, fobalb ber 3w>ecf erreicht ift, ganjlic^ aufgelöst werben,

3elbft bte y->ervnbutergemeinben in 9?orbamerifa fyaben btefe 9iotb).<

wenCigfeit gefühlt, unb bei $aUtx, wo ba& getrennte Qigentbum

fogleitf bei Ter ^cieberlaffung eingeführt würbe, Ijerrfdjt, wenn

aud) nielu berfelbe Dieidufyum, bod) weit mefyr allgemeine ßu*

fricDcnheit al0 bei Kapp, wo 3llleö fortan gemeinfc^aftlid) blieb,

MM aber föoft in ber folgenben Generation eine Spaltung ber

llntaft eintrat.

ovwinnt nun in Xeutfcfylanb \)ie Ueberjeugung r>en ber 9iotl)*

wenbigfeit unb 9tii&lid^feit einer nredmafjigen Crganifation ber

^luewanrentng inuner mefyr ©oben, feijen bie Diegientngen immer

mehr ein, in welcher Söeife biefeä Hebel in eine 3Bobltf)at nt

verwanCeln fty, fo werben ftd) auefy balb ©eiftlidbe finben, bie,

burd^ höheren ©eifi getrieben ale ben, ber fte auf langft gebafyn*

ten SBegen utr pfarramtlicben 33equemlicr;feit füfyrt, aus XljtiU

nähme ,\\\ rem 6$i<ffal Ifyctx Mitbürger einerfeittf bemüfyt fev?n

werten, bat Vertrauen von auenninberungöluftigen (Memeinben

\\\ gewinnen, anbererfeite biejenigen ^eenntniffe unb Gewohnheiten

erlangen, bie erforberlid) ftnb, um ein foldu^ Unternehmen

ftndfig leiten ut helfen. 3hnen werben ftd) anbere gebilbete

:mer \\\ gleicher Vlbfidu unb mit gleidumi ^eftreben anfd?liejknj

nur feilten biete allererft ber Hoffnung entfagen, bitrd) Kerntet

teuft auf Soften ber arbeitenben Jilaffe ifyren Unterhalt ut

finben. Rette Vlnfiebelungen fönnen nur notbjbürftig ben Bitter*

halt eine* 0etfHf<$en, eftttf 8dntllef)rere unb etwa eine! Wrjtefl

loingen, anreve Kerntet [offen fid) l)ier nid)t freiven , unb an

eine nidu auf perfönlidjen SBettl) unb auf reelle Veiftimgen bafirte

Vlutorität ift nidu \\\ beiden. Sollten anbere gebtlCete Wanner

einet folgen ©efellfdjafl mit 9htfcett, unb ohne ben Runter bet

Jwietradu in ihr \\\ erwerfen, fid) anfd>liefnn
, fo müßten \k ba

bei ler i^lid> ihren ^rioatoortheil in berfelben ffidfe nt erreid)en

tmten wie alle Vliirem, bao l)ti\u bind) Vlcteibau, ober bind)
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©ererbe unb Raubet, unb jte müßten babei fict) 511m ©efefc

machen, femerlei unpaffenbe ^fnfprüc^e auf befonbere Slcfjtung

unb 23erütfftd)tigung su machen, fonbern oielmeljr ftd) angelegen

fei;n (äffen, bie Ziehe ber übrigen ©efellfcfyaftSglieber buret) ein

brüberlicfyeS, juoorfommenbeS betragen §u erwerben.*

3n neuefter Seit ift eine 2lu£tt)anberungSmetl)obe oerfudjt

roorben, bie, ttne un$ fctyeint, oon großer 3?enntniß ber ^atur

ber 93erf)ältnijfe jeugt, unb ba^er aud) große ^efultate »erfyricljt.

SBerftänbige Männer, beren 9?ecf)tlicf)feit erprobt unb oerbürgt ift,

jiefjen r>oran, um einen für bie Sfnftebehmg paffenben unb oor*

tljeill)aften $la& auf$ufuct)en unb ankaufen* 5llSbann fommt

allererft eine <Sd)aar oon jungen tüchtigen Männern unter ber

$fnfüf)rung eines ©eiftltcfyen , um bie erfte 2IuSrobung r>or$u*

nehmen, bie erforbertieben ©ebaube unb (Scheunen aufjufcfylagen,

(Säge* unb 9Lftal)lmül)len anzulegen, einen £l)eil beS gelbes urbar

in machen unb jum fräftigen 53iel)ftocf ben ©runb ju legen.

@inb fte mit biefer Arbeit siemlicl) oorangerücft, fo folgen bie

SBräute ber jungen 9Jcänner mit anberm jungen, arbeitsfähigen

ober nod? rüftigen oerl)eiratl)eten 23olfe nad). feaben aud) biefe

ftd£> eingerichtet, fo fommen bie alten £eute unb icinber, bie nid)t

arbeiten fönnem

3)aS ^erftänbige biefer Einrichtung oollftänbig 311 betreiben,

fonnte man ein 23ud) füllen, ba aber 2llle3 auf ber flachen ^anb^

liegt, fo brauchen roir babei nicfyt ju oerweilen.

2ßir roollen nur bemerflid) machen, tme sroedmäßig auf biefe

Sßeife nad) unb naef) gan$e überfüllte Dörfer geleert werben

fönnten, ofyne bie Gnnftofyner in eine unbefannte unb abenteuere

lid^e ßufunft ()inauSjuftoßen, unb roie leicht e$ baburd) roürbe,

ber größern 3af)l ber (§imr>ol)nerfcr)aft oon ^Dörfern, beren 2luf*

fyebung als nü&lid) erfcfjeint, bie 5luStt>anberung nninfcfyenSwertlj

3U macben.

Ü)er ©trom ber 2(uStvanberung fyat in ber neueften 3tit in

Ü)eutfcf)lanb fo ganj auSfcfyließlid) feine $id)tung nacr) 9?orbamerifa

genommen, baß man an fein anbereS £anb mefyr benft, wenn

baoon bie $ebe ift. X)a3 ift aucl) ganj natürlich, 3)ort fielen

ber Slnfteblung beS beutfeb/en Bauers Feine gutsfyerrlicben unb

$atrimonialred?te, feine 3^nten, feine grofynen, feine fultur-

fyinberlicfyen ©efefce entgegen; er fyat feinerlei 3lrt von SHMtlfür
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orcv Irmt ut befürduen; einzig mit ber $arw fyat et Don

ffampf ju befteben, unb iß blefe cjlücf(tcl> befielt, fo ift cv freier

Bürger , au8fd)liejuid>et öeftfcer bev grüßte feines gleißet

gßarum Denn fonft mixte er taufenbe von teilen weit f}in*

ueben, Tic 0>e fahren unt) Beiben cincv großen See* unb Sanb^

reife befteben, mit» fidj eine ^veifje von Sabren fyinburd) in bie

SBÜbniß begraben?

3m (Stamoe genommen ift aber tiefe Sfdjtung bei 2lu&

lvanberungen für 8übbeutfd)lanb eine ganj unnatürliche; fie ift

eben fo urmatiirlicb , wie wenn ber ?lnwo(mer beö Delaware,

runiuehannah ober be£ £ubfon, wenn er in feiner 9?äf)e

feine fulturfäbigen Zaubereien mehr finben fönnte, nad) Shtjrra*

lien ober .Veufeelanb, ftatt nad) ben Ufern beö Sftiffijfippi ober

bei SRiffouri ober beS sJOcutiganfee£ aulteanbern rooUte. Die

Uferlänber ber Donau Imfl unb na)fl von *ßreßburg bi$ $u

ihrer WünCung, bie nörbliduut Sßro9Utgen ber 2ürfei unb bie

iveftlidu-n Ufer bei fdMvanen Sgeerel, bieten fte nid)t bem beul*

uten ^iueivanberer eine Waffe unbenutzter, aber natürlid) fruchte

barer Vänbereien, tie iijm nicf)t fd)iverer erreichbar wären, als

H rem Xorbamerifaner öon 9?eti>*g)örl ober Sßennftyfoanien bie

Zänkereien am Wiffiffivpi unb SRiffouri finb? Ijaben nid)t 23ö>

nien unb anbere öfterreid)ifd)e
s4*rovin$en, l)at nid)t s4kcufjcn,

Wertlenburg k. npä) eine s))lenc\e großer ©titer, bie, nad) bem

riel Der engliftyen Ohunbberren, in Seit; ober @rbpad)t ge*

geben , ihren 8efl|em eine ungleid> höhere [Rente bringen unb

ibnen Damit für bal aufgeben nur vcrmeintlid) vorteilhafter

U reid^lidu- (Mitfd)äbtgung gewähren würben ? 2ßeld)e

madigen Quellen bei WeiduljumS (äffen biefe 5(riftofraten im*

bem eben geioaltigen Strom von 9J?ad)t läßt \}<\$ fitböft-

H$e leim'd^Ianb nad» rem Ocean fließen! 3n ben iranal ber

[tau geleitet, n>al fönnte er bewirten? WerimiereS tvat;rt)aftig

lmtt a(| bie ^egrünbung eiltet mäduigen geriiianifd);magvaii

H öftlidu'ii Weidn\ efoerfeÜI vom fdnvar^en, anbercrfcitS vom

arriatiuteu SReer befpüit unb von beutfdumi unb ungarifdn'm

Denn foU bie .s>he Pforte falten, unb ba$ wirb

tttif all im 3pätjahr lie bürren Blätter, wem wirb

allbann bie9tatw biefenS^eü ilnci (vvbid)aft juerfennen? 1 Den
' £at fced) fdjrn Jpeiuucb IV. bei ictiicm (Sntnunf |U (üvtcMiuni einer

«ff.iinmeltf SiUrff. II I \
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3tafiencrn? bie fyaben nod) nirgenbS Kolonien gegrünbet; ben

granjofen? bie Ijabcn überall bte (Soloniftrung nur begonnen, nm

ifyre UnfWgfeÜ bajit an ben Sag ju legen; ben Muffen? bk

fyaben in ftcr) imb an ftcf> felbft 3af)rl)unberte lang nod) mefyr ju

colonifiren unb 51t ciinliftren, alö fte 51t Staube bringen fönnen.

Sern fonft, als ben Ungarn im herein mit ben £eut feben? Tiefe

fönnen eä nidjt nur, fte muffen es, genötigt bind) bae ^rineip

ber Setbftcrfyaltung unb in golge be$ Ueberftrömentf i$rei Innern

Gräfte; fie werben eä aud), fobalb fte nur jum 23ewußtfe\)n ifyrer

fttaft unb il)rer gemeinfd)aftlid)en Sntereffen* gefommen, fobalb

nur beibe Nationen jur @inftcr)t gelangt ftnb, fte fe^en &<m ber

9?atur barauf angewiefen, §anb in §anb ifyct fünftige 9?ational^

große 51t erzielen, ju befeftigen unb 51t behaupten*

3ebe Nation, bie in unfern Sagen nicr)t wäcMt, muß unter*

gefjen, weit alle anbern Nationen i>on Sag $tt Sag waebfen, weil

fict) folglich bie befte ©arantie ber Selbftftanbigfeit, bie eigene Straft,

bei ber ftefyenbleibenben Nation, anbern Nationen gegenüber, tum

Sag §u Sag »erminbert. 3)eutfcf)Ianb tarn nocl) bebeutenb warfen

burcr) bie @ntwicflung feiner innem Snbuftrie, feinet 2lcferbaueS

unb feinet innern unb äußern £anbel3. SBorsüglid) aber fann cfl

warfen buref) sweetmäßige 33enu#ung feiner zeitweiligen lieber*

iwlferung* 2ßie erftauntief) wäd)öt baburd) (Fnglanb! 2Bir aber

tyaben erft 9ftanufafturen, Raubet, Sdn'fffalnt, glotte unb wt
Sltlem ben guten ^Bitten §u (Schaffung biefer ^ülf^mittel §ti

acquiriren, ber>or wir an eigene Kolonien ober an engere unb

folgereictje ^erbinbungen mit unabhängigen überfeeifd)en Staaten

benfen fönnen, »ermittelft weld)er wir unferer 2luewanberung

eine unferer ^cattonalinbuftrie unb sJJ?ad)t entfyred)enbe 9?id)tung

geben fönnten. Sßarum aber 51t biefem 3\x>cd iwd) überfeeifcfyen

Sänbem ftcr) umfel)en, wenn junädjft an unferer füböftlicfyen @ren$e

unermeßliche VanbcSftrecfen liegen, wof)in wir ben lleberfcfyuß

unferer 23ct>ölferung auf einem unferer eigenen «Ströme, ber faft

bie ganze breite t>on £)eutfd)tanb l)inburcf) fcfyiffbar ift, mit £eicf)tig*

feit traneportiren unb mit weld)cn wir vuumittclft biefec3 Strome

in einen i>ortf)eill)aften £anbel^erfc()r treten fönnten.

2lttein ber 3Beg bafyin gef)t über Ungarn, unb fo lange

ttltfoetfalreimMtf bte «änbet §toif$etl bem abviatifdjen unb [djunirjcn sD<eev

bem $eid) bev SRaqbarrn ^iniethnlt
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Ungarn nicfu mit &ib uni? ©eele ein« tft mit 3>utfci)lanb, ift

webcr bort nodj »eiteren für unö etwa« Süchtige« $u machen,

im herein mit Ungarn bägegen ?IUce! Ungarn tft für 2)cutfdj*

lanb ber 3d>lüffcl jur Würfel nnb jue ganzen 8f»ante, jnm

Orient, unb ptgleid) ein ©ottwerf gegen norbifcfye Uebermacr)t.

(yin freie«, be»oßerte$, veicteö, aufgeführte« nnb ftarfc« Wägbarem

reid> vermag nidrt nur beutföcr Stultux nnb beutfebem Jpanbel

mir ber Uebeifülle ber beutfdjen Begeiferung bie genannten £äm

Ter aufmfdmVßen; e« ift aud) burd) bie 9fatur ber Eilige ge*

mutngen, für immer nnb ewig 2?rüberfd)aft mit m\$ 51t machen.

diejenigen Teutfcben, beren VieblingSgebanfe bieder gewefen

ift, Ungarn fcy J« germanifiren, finb über ^k 3ntereffen ber

reutütcu Station gewaltig im Srrtbum. Sötr unfererfeit« finb

bagegen bei SReinung, baß, märe nidu cie magyarifd)e 9?atio*

nalitat von felbft envadU, eo im &crtbeil
(Teutfd)tanbö gelegen

wäre, (ie ju metfen, nnb baß jefct £eutfd)lanb£ tfyeuerfte 3m
tereffen reu Ten Ieut|\ten beifdun, niebt nur mit ?luemanberevn

unb (iapital ben Magyaren $11 «£nilfe 51t fommen, fonbern and)

Die utlamige ^agearifirung ber nad) Ungarn auömanbeutben

launten, toat an ibnen liegt, 311 förbem, fo wie wir aud)

tnbererfeit« bie Uebeijeugung fyegen, baß Ungarn ol)ne bie 2)ettt*

nten feine ober betb eine fel)r fdnvarjc 3"funft fyat.

Äidjl mobl fann eö eine SBerbfobltng geben, fccn melduu

man fUty eine fdumere Harmonie, reid>ern (5l)efegen, mel)r matt«

rielle unb geutige tywfp€tit&i veifyredKii bürfte, wie bie JWifdjen

t^en leututen unb ben Wagmuen. Üi>obl lohnt H ftd) alfo bei

oon beiben Seiten 3ugeftfrt$or$eiten unb fcfylecfytc (Spaße

ut
s

bie 6eran(affungen \u we$fefftitfgfn Kergetniffen

nur tigtmgen ui oermeiben, bie beibetfeitigen SBorgü'ge

feifettig anguetfennen unb fid) gegenfeitig bie erforberlicfyen

nen ui macbem Tic eine Partei bringt Avudubarfeit,

rafi im VUtabau, in (bewerten unb ^antel Kapital,

rinn nn bürgerliche Dränung nur (Sinrfctytungen, einen Ijotyen

ifc von Stu«bilbnttg in ben ffiiffcnföaftoi unb fünften un\)

um uiibe Vitamin bei; tk anbae iitteilid)en cinn, hiegevi

unb ibetoriitiuo latent, feurigen Ratete

tiemuo, in ibier Onunclage gaitj vomefflicbe politifct>c jmftitu

tknen, bie nur nod) tu Seile bebürfen, um fb gute Tienfte rn
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tfyun, al£ bie beften t'^ver 5lrt, entließ große Soffen oon 9?atur^

fonbö. 3)eutfd)eS ^^Iegma wirb buretj vtngartfctjeö geuer belebt,

wie tiefet buref) jene£ temperirt "gerben. 3)eutfcr;lanb wirb jdf)r^

lid) an Ungarn eine fyalbe 9ftiUton sItfenfci)en abgeben fonnen nnb

g(eict>wofyl feine eigene Q3evölferung bebetttenb »ermefyrem Ungarn

mit £ran6ftyh>anien wirb ^tatt 11 bte 12 mit £eicf)tigfeit 25 bis

30 unb mit ben übrigen 3)onaulänbern 50 U% 60 Millionen

sJJ?enfct)en ndfyren fonnen. £errfd)t Stcfyerfyeit ber Werfen unb

be6 (SigentfyumS, ftnb tic ©efe£e unb Snftttutionen nieftt fyinber*

Udj, fo wirb jebwebe 9?ieberlaffung fleißiger, gefttteter £>eutfct;er

in biefem fruchtbaren £anbe ifyre Safy alle breißig 3af)re »er*

bopfceln. Unb ift Ungarn im 3nnern gefrdftigt unb feolitifcf) gc*

orbnet, ift ba§ magtyarifcrje Clement mit bem beutfcr)en 6 in §ers

unb ©ine Seele, ftefyen beibe in Harmonie mit ber föniglicfcen

©ewalt
, fo wirb aud) baö ungarifcfje Slaoentfyum ftd) ju magtya?

riftren genötigt fe^n, unb feine ©ewalt ber (Srbe wirb bann

fyinbern, baß Ungarn feine 9flact)t bi6 an \)cn Halfan, bi& an

bie Ufer beS fcfjwarjen 9J?eere3 erftreefe unb in bie $eif)e ber

erften Nationen r>on Europa eintrete.

2?etracr;ten wir t>ie materiellen Gräfte Ungarn^: wtö ftnb fte

im $erf)ä(tniß $u bem, xva$ fte fetyn fönnten? 2Öilbe Ströme

unb glüffe »erwüften ba$ £anb unb mact)en e3 ungefunb (in einem

einigen 3a^r warb fcf;on ber 3Serluft buret) Ueberfcfywcmmung auf

40 Millionen @ulben angefangen). 3)urcr) bie ihmft gebdnbigt

würben fte ben 23oben befruchten, 9ttaftf)inen treiben, bie Haften-

träger einer reichen 23eoölferung fei;n unb ba$ £anb in einen ge*

funben ©arten — in ein ^parabic^ »erwanbeln. 2)er f)ier noch

ju maefrenbe @ewinn ift auf taufenbe »on Millionen ansufcfytagen.

sJRan lefe bei Bürger unb Diumofyr, welchen Segen in Reifen

£dnbern 23ewäfferungefanäle über troefene glasen, ja über Sanb*

wüften »erbreiten; wie bie @rnte an gutterfräutent, 9tei#, Wai$,

£abaf, SBurjelgewäcfyfen k. baburet), ofyne fonftige Düngung, um
ba$ jef)nfacf;e »evmefyrt unb überbieß für jeben 3a(jrgang geftetevt

wirb; man werfe bann einen 2Micf auf bie miten bürren ober

t>erfumfcften £anbftrecfen im £()eißfrei3, an ben Ufern ber WU*
rofcfy, am £örö6, an ber untern £>onau unb auf ber großen

(Sbene :c, je, unb man wirb ftnben, baß buref) 33ewdfferung^ unb

©ntwäfferungSanftalten unb Ginbeicfyungen bie befte £älfte r>on~
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Ungarn crft nodb für t»te Kultur 51t gewinnen ift, unb jwar für

eine tfultur, wobei ein 3od) £anbeö jetjnmal mefyr reinen Ertrag

gewährt, ali ber mittelmäßig frudubare 33oben von Ü)eutfd)lanb.

(Gewinnt man toc^ jefct fdwn auf bem beften £anb in Ungarn

ofyne alle Düngung unb 23ewäfferung ba$ 12* bi$ 15fad)e Stoxn.

OUetdnvobl ftel)t ber allgemeine 2öob)lftanb auf einer fel)r niebri*

gen Stufe, weil bie burd) bie greifyeit erzeugte 2lrbeit$fraft nod?

fdmimmert; weil eS bem $611*1 wie bem §errn an Kapital fefylt,

um Die erforberlidum $krbeffeumgen vorzunehmen; weil bie Xxanfc

portadegenheiten in fcbledUem 3"1 l ^nb fmb, weil bie 3al)l ber

probuftiven (5enfumenten, weld>e Urprobufte begehren unb gabrifate

rafür geben fönuten, nur fet)r gering, unb babei faft eben fo träge,

eben fc arm, eben fo wenig probuftiv ift, folglich eben fo wenig

cenfumiren fann wie ber ^Bauer; n>ei( unter biefen 2>erf)ältniffen

Der auswärtige ^anbel, ber überhaupt ben inuevn £k'rfel)r nie

erfefcen fann, eben fo ftevil ift als ber innere j weil bemnad) bie

Vanbprocufte tbeils gar niett begehrt, tfjeilS fpottwol)lfeil, bie

gabrtfate Dagegen viel tljeurer unb fcfywerer ju befommen ftnb,

4§6 in ben reid)ften l'änbern, unb weil bei allem bem wegen ber

geringen inbivibuellen ?lrbeitsfäl)igfeit ber arbeitenben klaffe,

wegen SNangeft an ^evölferung unb anl)altenber 23efd)äftigung

ter Saglohn viel }U l)od) ift. £al)er ftef)t man in ber (Sbene,

bie J oni> C.O.Veilen groß, faft burd)au3 von außerorbentlid)er

natürlidu'r Arudubarfeit , bei gehörigen ^orrtdUungen eben fo viel

ag gewahren unb eben (0 viele SRenftyen ernähren fönnte,

lvie rie idwnften Wegenben ber Vombarbei, nur alle Drei bis fecl}$

i Hinten (in £orf, wovon freilid) einige 20 bio 30,000 Wenfd^en

u, wat ud> Dacunt erflärf, fcaf Ijier mir t)ie gamilien ber

dauern ba0 gait)€ 3a$i über wohnen, wähjrenb ber Familienvater

amt hed'üen :\\uttheil per ^coralität, fo wie feiner 2öirtl)fd?aft,

ben größten Sheil res Jahres l)inburd) mit feinem Wefinbe auf

iutl 1 nun ^iehweiDe, getrennt von ber .ftausfrau lebt, unb

nur cu QMnterstiJ aber rann (m SMüfriggang mit £piel unb

im Dorf »erbringt. Ungarn fönnte $anf unb

für halb Initi>lanc proDueiren, jeiu erzeugt es nur galt}

geringe Quantitäten; t$ fönnte Sein für ganj (Malaien, für

einen grofkn ^ heil von Labien, ^ol)nten, £ad)fen unb für bas

weit: ;«u n hhanen; jent ift bie Vlusptbr unbebeutenb; es
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fönnte Sabaf für fyalb Deutfcfylanb , SRoOfetbe.fo t>ic( als Dbertta*

tien unb ©etreibe Qumal wenn e£ nad) 2lrt ber amerifamfcben

($inricbtung in feines Stfebl verwanbelt, getrocfnet unb gepreßt in

gäßcfyen von 2 G>tr. verpacft, in ben großen ^anbel gebracht

würbe) in größter Üftenge hervorbringen unb verfaufen; jefct ift

Xahah unb 9J?ef)lauefut)r unbebeutenb unb &eibe wirb gar nid)t

probuctrt, fo wenig als Olivenöl. Die geringe ^robuftion an

*RepS* unb anberem ^flan^enöl wirb im Sanbe verbraucht, nur

etwas weniges wirb nad) ben benachbarten öfterreicfyifdjen *Jko*

Vitien ausgeführt. 2Bären babei nod) bie 23eridj)te von ben großen

^ortfyeilen ber 3uderer$eugung aus 9)?aiSftengeln, wenn bie Kolben

fd)on bei iljrem hervortreten abgebrochen fmb, \v>ie \ie für$lid) aus

2(merifa erftattet worben, gegrünbet, fo bürfte Ungarn im ©taube

fet;n, einem großen £l)eil von D.eutfc^lanb fein 33ebürfniß an

3utfer $u tiefem 5 benn in jenem 23oben unb JHima wirb, wie

in ben gefegnetften ©egenben von 9?orbamerifa, mittelft biefer

£ultur burd) verfyättnißmäßig geringe Arbeit faft unglaublicher

Ertrag erhielt (50 bis 60 (Sfc< px> 2lcfer a 40,000 Cguß). mit

$eis, wovon jefct nur geringe Quantitäten probucirt werben,

fönnte Ungarn in golge ber oben befprocfyenen 23ewäfferungean*

ftalten gan$ Deutfcfylanb verforgen.

©0 ift je$t in jenem frönen Sanbe ber Raubbau befdjaffen,

im 93erfydltniß ju beut, waS er fei;n fönnte. Der Bergbau ift

$war f)tn unb wieber im glor, aber lange nicfyt im 93ert)dltntß ju

ben vorfjanbenen ^aturretcfytfyümern entwitfelt; namentlich ftnb bie

vortjanbenen reichen <5teinfol)lenflö£e aus Mangel an Transport*

mittein unb ©ewerben faft nod) gar nid)t benüfyt, bie ©elegen*

Reiten $ur @ifen* unb «Saljprobuftion faum jura sehnten £l)eil.

Die ©ewerbe ftef)cn auf niebriger ©tufe unb werben burdfj bie

3unftverfaffung unb ben Mangel an (5onfumtionSfäl)igfeit bei ber

großen Sftaffe ber ©evölferung niebergeljalten. gabrifen gibt eS

nur wenige. Die bevorftefjenbe agrarifcfye unb politifd)e Dveform

unb eine bebeutenbe (Sinwanberung von 3Renf$en unb Kapital

wirb 5lcferbau unb 3nbuftrie balb auf bie (Stufe ber blüfjcnbften

Sauber ergeben.

Snbem wir au* fanget an Diaum uns vorbehalten, bie

$erf)ältniffe swifcfyen Ungarn unb Deutfd)lanb in einem eige*

nen weiteren Sluffafcc nod) ausführlicher ab$ut)anbeln, befdjranfcn
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wirffamer eine planmäßige, Die ^Kjrifulturreform £>eutfd)lanbö

förDeruDe VluowanDeruna, bewerfftellia,t werben fönnte: wären

Diejenigen Vänber, Die Den Ueberfdutji itnferer ^evölferuna, auf*

utnehmen haben, beDeutenD näfyer gelegen alö 9farfc* imb €utb;

amerifa.

9ßtr haben oben cjefeljen, welchen äöevtfygewinn febon Der

?lft Der $ervßatt|img einer vollftänbicjen £tabt* unb ganfegemeinbe

auo einem, übervölferten VanDe in ein wenig bevölfertetf unb tnU

tivirteö utr golge tjat. 2Beit entfernt, biefen Gewinn bei ber

^ervflanutna, nad) Den UfcrlänDern ber untern ÜDenan für geringer

;u halten, als bei ber Ukrpflanutna, nad) gfmerifa , weil bort ber

Kaufpreis Des tfanbeö inet fyöfyer ift alö t)ier, glauben wir

vielmehr, bafi er für bie erfte unb fogar für t)k zweite ©enera*

tion im c l beDeutenDer fety. 3»at wirb ber ?lnftebler für eine ge*

gebene Stamme ©elbeö in Ungarn ober fpäterln'n in ber SBatlacfyei,

in ber SRolbatr, in Serbien ic. eine viel geringere Quantität

l'anDeö erhalten, alö in ben weftlid>en Xijcikn von WorDamerifa,

er wirb aber feine gattye 93eftyung unverweilt |ur Kultur bringen

fönnen, eineetbeilö weil il)m, wäre H and) nur buret) beutfd)e

Xad^ligler, viele freniDe unb wol)lfeite 2lrbeitefräftc ju (Gebote

ftehen, auDemtheilo, weil ifym alebalD vorteilhafte ÜDZ&rfte für

feine
s|uoDufte offen ftel)en. £i>aö In' Ift eö bem Worbamerifaner,

Dafj feine ©ejtyttttg Dreilnmbert Sftoegen gtof ift, wenn er nur

über ic viele VU leite hafte un^ Kapitale ut gebieten l)at, Daß er

im Vauf Uinct ncd> übrigen geben* höchfteno Ten fünften Xfyeil

Davon aiu^mecen unD ut (Srtrag |U bringen vermag? Sür ifni

ift eo, all eb H$ weitere i\mt) gar nidu eriftivte; eo fommt nur

u ftinbern )U ©ute. 2obann, unD \?ie\i iß bauptfäd>lid; 51t

beim, .., in Dei ©eminn, Der Dem (iinulnen auo ber lieber

(ung eiwäduM, um fo vuoticr, je geringer Die auf t}ic Keife

.iioenfenDeu Soften, unt bic Dabei ut beftebenben (sVfal)ren

unD &erjufite an Jeit finD. $un erforbevt aber Die Uebeifieblumi

in cic meftluheu J heile von WorDamerifa wenigfteno an Kapital

130- 150 fL fui Die Werfen; ein Familienvater mit grau

unD HHho ober (leben JiinDern, Dem eben um ber ©erforgttltg biefer

vielen niuca willen tic s^eipftanuina. feiner Aamilie um fo wüiu

,;wertl)ei wate, hat alfo bloß }Ut ©efireÜMig Der Weifefoften
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eilt Kapital »on 1000 — 1500 fl nötfyig. 3)a$ ift aber in int*

fern überoölferten Dörfern f$on ein §iemlid) n>o()lf)abenber ic lein*

lauer, bei über eine foldfye ©umme reineö- Vermögen ju gebieten

l)at. 2Banbert nun ein folcfyer aus, fo fällt er mit feinen iiinbem

in bem neuen Sanbe in bie klaffe ber £aglöf)ner ober beö ®e*

finbeS t)erab, *r>aS nicfyt einmal in Slmerifa für ein ©lücf 51t gal-

ten ift, jumal für Seilte, bie in Deutfdjlanb felbft gerooljnt waren

©eftnbe ju galten, 9hir ber -jütann, welcher mit feiner gamilie

noef) einiget Kapital auf ben $la# feiner 9iieberlaffung bringt, wirb

fiefy im Staube befinben, feine 3uftänbe 51t oerbeffenu $)al)er ift bei

ber (E'in$e{auSwanberung ber größte Xtyeil unferer Ütorfberooljner

aus Mangel an Kapital t>on ber Ueberfieblung auSgefcfyloffen.

dagegen bürfte bei einer Drganifation ber Sraneportgelegett*

Reiten bie 3)onau entlang, wie fte §u Reffen ift, imgall bie $af)l

ber S^etfenben fid) burd) bie $lu3wanberung fo fe^r oermefyren

follte, bie gortpflanjung ber 2lu6tt>anberer (eine ^erfon in bie

anbere gerechnet) au§ bem weftlicfyen ©übbeutfcfylanb bi$ in bie

Wliüe Ungarns l)öcfyften3 auf 30— 40 fl. $u flehen fommen.

(Einem sJftanne mit grau unb fteben ieinbern würben bafyer bei

einem Vermögen oott 1500 fl. immer nod) 1100—1200 fl. übrig

bleiben, nmö fcfyott jureicfyenb wäre, ein @rbpad)tgut oon 40—50

borgen ju faufen unb es fyinlänglid) ju beftoefen. 2öir feigen

närnlid) öorauS, baß bei bem (Srbpacfyt |*»et ^Drittel beS SBert^d

ber diente mit ungefähr 15—30 fl. *Rentencapital oermittelft ftän*

biger 5lbgaben auf bem ®ut ftetjen blieben, baß folglid) bie Ä aufer

nur ein drittel be£ $entencapitatn)ertf)S mit ungefähr 8 bis

15 fl* pr. borgen als £auffcfyitling $u bellen l)dtten, wonad)

ber Kaufpreis »on 40— 50 borgen %anbe$ (ben sollen ©runb;

wertfy oen 30— 60 angefc^lagen) auf 300— 500 fl. im ©anjen

ju ftefyen fäme, folglich bem Sfnfteblcr noct) wenigftenS 500 bis

600 fl. ju Erbauung eines £aufeS unb $u 23eftotfung beS ©uteS

übrig bleiben. 2ßir fyaben biefeS 23eifpiel nur angeführt, um ben

Unterfcr/ieb ber Sage bar$utt)im, in n>elcber ein wenig begüterter

SluSwanberer in beiben gälten ftd) befänbe, unb ju jetgen, baß

er in bem einen oermittelft ber $fuSwanberung in bie Sage einet

SaglötynerS oerfejjt würbe, in bem atibcrn in bie Sage eines

Keinen ©utSbeftfcerS, ber burefy gleiß unb ©parfamfett ftcl) |tt

2Bof)lt)abenI)eit aufutfcfywingen »ermöcfyte.
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61 tft flav, taj untcv folgen tlmftänben faft jeber ö«w^tter

etneö übeuwlferten Dorfes t>te Mittel befeige/ feine Ueberfieblung

ut bewerfftelligen unb babei ein 5— lOmal größere^ @ut ju

erwerben, als er in ber ^eimatl) beftfct, nnb baß babet aucr) "bie

Verpflanzung ber Firmen unb ber Saglbfyner eine unfcfywer jn bewerfe

ftelligenbe Sacfye wäre, Da e6 in bem 3ntereffe ber wol)lr)abenberen

lleberfteblcr läge, bie Dienfte berfelben, wenigftenS für eine be*

fd-ränfte Seit, burd) Vorfd)itß ber 2lu3wanberung£foften fontraft*

mäßig $u fi$ent.

(yrfd>eint fdwn biefe Verpflanzung — jeben einzelnen 8tt6*

wanbercr für (tcl) betrachtet — als fefyr vorteilhaft, fo vergrößern

neb Die Vortbeile bebeutenb, nu'nn man ftet) vorftellt, baß bie 9lu3*

wanreruugen in organifirten @efeüfct)aften, nnb zwar in Verbinbung

mit ber agrarifdKtt Reform in bem l)eimatl)lid)en Dorf, entweber

lebiglid} auf Wedmung ber (Memeinbe ober unter 23eil)ülfe unb Leitung

einer vom Staate unterftülMen unb beaufftcfytigten 2lftiencompagnie,

ober auet) auf unmittelbare Siedlung be# Staats Bot ficr) gingen.

So würbe bie l}luöwanberung o()ne plö^licbeS abreißen ber

Trüberen Vcrbältniffe unb neues ^Inbinben an einen ganz fremben

OUM\11[d\afteutftanb von Statten geifern Die SluSwanberer würben

alle Vorteile Cor Verpflanzung in ein fremben, noch wenig be*

völfertee ^anD, ragegen aber nur wenige ifyrer 9cad)tl)eile empftnben.

%Uti) ift eo (ebr wabr(d)cinlid), baß biefe Operation nad) einigen

glürflidum Vorgängen vielfältig von %h\\\iten unb Kompagnien

nad»geabmt würbe.

i unb bio Die VluSwanbenmg länge ber Donau in

gkttg gebrad^t werben faim, hanbelt t& jtd) inbeffen nur um bie

i : wie cic überfeeifdu' fliiowanocnmg bem ,3werf ber ?lrfeiv

refovm feiCerlid^ ie\m founte, ' ob biefelbe nidU aud) otyne l)aupt*

.:em wir tiefen 9luffa(j fdjliefjen, fcutntt uns bie <Sd)rift beä £errn

. nber tte «i^Wanberuna, ber IDeutfdjen nad? 23raftfien ju Rauben.

bleibt mti nur nod) Raum, einige flfiortt barübev $u fa^en. ©entt Qtn ©ttttj

".ld'Wetfen fennte, bafj eine bentfd>e yiieberlaffuna, in ben a,efunben unb

frud'tbaren 3 heilen von kraulten bnrd) ein vermittelft 2taatviuutraa,tf bort

ilaticnirtc^ bfltftföe* 3 vnmnccrp* befdjüfct unb von ber braftüfd)e n ÜJegiernna,

mit tfttt Wed>t ber Selbftvevwaltuna, unter brafilifdier fatyit begabt würbe,

.inten wir feinen ( cn beijlimmcn. Dfute biefe ©fbingtingetl nutf}

jeber a,ewiftenhafte Wann ben £)eutfd)en abraten, nad? 53rafi(ien aufyinuaubcru.

Uebri^entf werben \vu an einem anberu Ort (Mel^enbcit nehmen, ba« beutfd)c
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fäcr)lid)e $enu$ttitg Der 2luöwanberung tl>eil weife ausführbar

fei;, unb welche Sftcfßregeln etwa gu treffen wären, um wenigfteus

oor ber «§anb bem wettern Umftcfygreifen ber Qu'tterjerftürflung

liinfyalt $u tljun ober bie 2lugfül)rbarfeit ber 2lderreform für fuitf

tige 3eiten oor$ubereiten*

2luf bem gewöhnlichen 2öeg ber ?luewanberung finben %mi

klaffen, ob fte aud) tie größte Suft jttt Ueberfieblung haben,

biefelbe unratfyfam ober unmöglid): erftens bie, welche §war eini*

ge$ Kapital, aber feine 2lrbeitefä()igfeit fjaben, um if)r (Kapital

in ber neuen 2(ufteblung geltenb $u machen; fobann bie, welche

jwar £lrbeitsfä£)igfeit befi($en, aber Weber Kapital noef) aud) nur

bie Mittel $ur Ueberfieblung» S)er ©ebanfe liegt nal)e, baß beibe

klaffen einanber fo gut auszuhelfen oermöcfyten, wie ber 5?linbe

bem £al)tnen in ber gabel; aud) ift eine folct/e Bereinigung fdwn

oft oerfucfyt worben, aber in ber $egel ftete §um ^adHfyeil be#

£al)men mißgtütft, unb swar aus $wei ©rünben. Einmal ftnb

bieffetts gefcfyloffene (Jontrafte jenfeits nicfyt gültig; fobann ftnbet

in ber 9?egel ber Slrme, baß er ftd^> Diel beffer ftelje, wenn er

fogleict) auf eigene gauft unb um ben oiel f)öl)ern amerifanifcfyen

£ol)n arbeite, als wenn er erft bie nad) bem niebrigen beutfcfyen

Saglofynemaßftab fttyulirte Dienftjeit bei bem, welcher i^m, bte

Ueberfal)rtsfoften ttorgefcfyoffen, anhalte» 'Daburcr; wirb biefer

geregt, ^>en @ontraft ju brechen, unb jener, ftünbe ifym aud) ba£

dlefyt, biefen $u (Erfüllung feinet (Jontrafts anhalten, sur t&eite,

fänbe fid) bennod) betrogen, weil es in einem fo großen £anbe

xvk 9?orbamerifa gar 51t leicht ift, fid? bem 23eretd) be3 dledjtfc

fud)enben 51t entjtel)em §ier nun jeigt ftcf) fogleid) \)ie Staft bes

religiöfen
s$anbeo, wenn es eine ganje ©efellfd)aft umfd)lingt, unb

bie $ortrefflid)feit ber neuen Sluswanberungemetfyobe , ben arbeite

fal)igften £f)eil ber ©efellfcfyaft Doran$ufd)icfen. ®in £aglöbner,

Der burd) bie SBanbe etaeS langen gemeinfamen bürgerlichen 3^
fammenlebens unb ber Religion mit einer ?luewanbeumgogefett;

fd)aft vereinigt ift, wirb fid) burd) ben dleit, augenblitflid)en ©elb*

gewinnt fdnoerlid) bewegen laffen, alle biefe^anbe 511 jerbreebenj

^uMifum in Jlenntntfj j« feijen, auf Welche 5ffietfe £err @tur$ in (Snglanb feinen

54>lau plauftbel $u mad)en üerfudjt fyxt, unb toie berfelbe »en ben (Snglanbem

aufgenommen luorben ift. Ofjne ttoUfommcne £icfyerf>eit für Werfen unb (£ia,en-

tf)um hkibt bie Vlueluanberuna, nad) sJ?orbamerifa immer nod) bie rätfylictyfie.
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anrercrfeitS wirb bie ©efellfctyaft, welche iijm t>te Ueberfabjrttffofteu

oorgefdwffen bat, attä biefem ^orfc^uß nid)t unbilligen ©ewinn ju

Rieben fuc^cn, fonbern ihn uniu-rjüglid) amt an ben 33ovtf>cücn

beS erbosten SEBert^e0 feinet Arbeit Sbjeil nehmen (äffen. 2>te

neue 2luewanDerungcmetf)obe aber gewahrt bte Mittel, btefe Ver*

binDung burd; bie -^rioatintereffen ttnb 5amilteni>ev()altntffe nod;

viel fefter pi fnüpfen. £enn ber rüfttge ©ofyn ober Älter einer

armen gamilie, bet ftet) in bie SReityen beseitigen ftellt, meldje

oorangeben, um Die erften unb fcfywierigften Vorarbeiten ittä 2£erf

ju fefcen, tvie foÜte er ftet/ beifommen (äffen, bte ©efellfdjaft

treulos ju ber(äffen, wenn boef) ba$ Dfacfyfommen feiner ganjen

gamilie burd) feine eifrige unb getreue SRitwirfung $u ben 3wecfen

tat ©efeßfd&aft bedingt ift.

Ueberbaupt haben mir t)ter nod) auf bie gan$ r)or$üglid)e

Befähigung ber 3ugenb $ur Ueberfieblung nad) einem neuen Sanbe

unb auf ben Vorteil, me(d)er barauS für ganje gamilien ju Rieben

wäre, nod) inöbefonbere aufmerffam ju machen. £aben nur in

ttnterifa je einen Deutfc^en gefeiten, ber ftet; im »ollen ©enuf

aller Vorteile befanb, bie ba$ Sanb barbietet, ob)ne oon ber

3ebnfudu nad; feiner früheren <£>eimatl) geplagt $u feint, fo war

ßd)erlid) (5iner, ber fcfyon in feiner Sugenb fjereingefommen

war. 3n biefer Sät ber froren Hoffnung unb icraftüberfiHle ift

feine 8ef$teerbe $u groß, feine (5ntbet)rung unerträglid), gefätjrbet

uc anbtrt nirfu bie £htr$eftt M plwü(d)en Bebest, 3n biefer 3ctt

legi man alle Weivobnbeiten ab, unb eignet fid) neue an mit ber

tigfett, womit man einen alten Worf gegen einen neuen v>er*

UnD roa* flimmert Die x\ugenD bie Vergangenheit, wenn
Die Gegenwart unb nod) meljr bie üutunft ii)x Wofen bietet?

i femmt bei einer gefellfdMftlidu'n Unternehmung Die Veidmg

womir \ub bie xuigenb an einanber anfdjliefjt , unb bajj felbft

.
e unb Arbeit, 93ef(^»etb«i unb ©efatyren, im Verein unter*

nommen unD beftanben, il)r }U $uß unb Vergnügen werben, unb

bie lämonen Der (vbrfudu uiid Der .s>ibfurf>t in ibr noduticfyt

übernuuttig unD, unD baf baö s|uineip Der Wleirf>l)eit nod; bei

tyr t fttb ift. Wim Denfe man fid? eine gan^e (^efellfd;aft

er unb wol)lgefinnter Jünglinge, unter ber Leitung eine*

tigen, erfahrenen unb woblbenfenDen Wannet, ber il)r

Vertrauen }U gewinnen unb il)re ebleren ©efuble |U werfen
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burd) eigenen gleiß unb eigene Greift fid) einen wol)l »erfeljenen §erb

unb tfyrer ganzen gamilte ein 2lfr/l au grünten. Diefe Hoffnung

ift feine ungewiffe, feine in weitem gelb fter)enbe, fie ift burd)

il)re eigenen Slrme unb burd) bie Slerte verbürgt, bie fte in ben

£änben galten. Seber fallenbe 33aum bringt fte ber Erfüllung

näfyer* Denn nicr)t nur gewinnen fie bamit fRaum für itjren

$flug
,
fonbern auefy baS Material $u (Srbauung ir)rer 2ßol)nungen,

bie, fommen fte einmal an biefe Arbeit, wie burd? Säuberet ficf>

ergeben, wenn nicr/t pracfytttott unb Don l)unbertjal)riger Dauer,

bod) immer freunblicfye , räumliche 2Öol)nftatten , t>ie alle gorberungen

be$ S3ebürfniffeö unb ber SBequemlicfyfeit beliebigen. Dabei ftnb

fte, wenn aud) nur mit geringem (Kapital unterftüfct, im 23eft£

aller materiellen 33ebürfniffe be$ gemeinen %eben$ in tfyrer %$o\U

fommenljeit. 3m grül)ling noct; in Säten an beut *pia£ ber

9?ieberlaffung angelangt, tjaben fte in wenigen SBocfyen fo »iel

Sanb urbar gemacht unb angebaut, a(ö ifjnen nötfyig ift, um bie

33ebürfniffe beö ganzen erften 3al)re3 §u beftreiten. Da$u liefert

tr)nen ber 2Balb 2öilbpret, ber gluß gifcfye, unb bie Ausbeutung

biefer 9?aturreid)tf)ümer ift tfynen nicfyt fowoljl Arbeit alö £uft*

partie. üint geringe 2ln$al)l Jftüj« liefert il)nen Sftilcr;, Butter

unb Ääfe, unb einige Du$enb 9)httterfd)weine unb §ül)ner bwbU

fern fd)on im erften 3af)re aufö 9?eue il)ren 3Balb. Sllle ©lieber

ifyreö ^Beretnö ftnb probucirenbe; feiten ift eines berfelben burd)

Unwof)lfer/n r>erl)inbert, an ber Arbeit Stjeil 51t nehmen; nid)t$ ftört .

ben gortfcfyrttt il)rer Anlage; ofyne Slufwanb unb Unterbrechung

gefyen fie mit fieberen unb fcfynelten Stritten bem 2Bol)lftanb ent=

gegen. 23alb finb »on ityxm nicfyt allein 3Bot)nl)äufer
,
fonbern

WlafyU unb (Sagemühlen errid;tet, unb fd)on im näcfjften 3al)re

fangen fte an, 9)M)l unb anbete ^robufte an neue Anftebler in

ber 9iad;barfcf)aft §u r>erfaufen; im brüten unb inerten ift iijxe

s43robuftion nid)t nur an (betreibe, fonbern aud) an 5Bie§ bebetttenb;

fte treiben fetyon §anbel nad) entfernten Starten. (Sine folcfye

©efellfcfyaft, befaße fie aud? nichts fonft alö baä geringe (Kapital

ju biefem Anfang, würbe im 8auf weniger 3al)re bie Mittel

erwerben fonnen, iljxe Angehörigen nad)fommen ju laffen, unD

aue i()rcm (Gewinn nid)t nur alle Soften iijxex Ueberfal)rt, fonbern

aud) t)ie ibrer (5inrid)tung ju beftreiten.
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Dagegen betradueman ba$ 2oo$ be$ einzelnen 2lu3manberer£,

ber, (eine jablreirte gamilie fogleid) mit ftd) fcblevpenb, fd)on auf

Cev Reife feine heften Gräfte erfdwvft, ja vielleicht öftere burd)

bit tfranfheit eines feiner Angehörigen längere Seit aufgehalten

unb baburet feiltet (Kapitals faft gattft beraubt werben ift. SÖJan

fefye, mit weld>en 8dnvierigFeiten, @ntbef)rungen unb Reiben er

|U fampfen fyat, mitten in ber Sßilbntß — entfernt von aller

mettfd)ltd)ai ©efeflfäjaft , vom Warft
;
wenn if)n f)ungert, vom $h$

f

trenn er franf ift, r»en ber €d)ule, um feine ttinber unterrichten

ju (äffen, reu ber Sirene unb bem (Meiftlid)en, wenn er bei? Sroße*

bebarf. Statt benfe ficf> , bajj feine grau ober ein ©ofyn, auf

beffen ^eihulfe er gerechnet fyat, ober er felbft fterbe, weld)eö

(slenb! faft fc arg, als wenn biefer galt fd)on auf ber Dieife

mt ereignet f)ättc, woburd) fd)on ganje gamitien bergeftalt getrennt

werben unb, bajj fte ftd) nie wieber fanben. 3m glücflid)ften galt,

wie langfam fdueitet er voran! wetd)eö Mcn wirb ihm gu$$etl

itt Sergleid) mit jenem! 2Bal)rlid) , nur bte l)öd)fte llnfcnntniß unb

Unüberlegtheit wirb fi<i> ba$u cntfd)liejkn, eine fold)e 2lrt ber 3ln-

fteblung ber gefcllfd)aftlid)cn vor$u$ief)en, felbft imgall auch biefe

nidu gang vorutglid) geleitet wäre, (Sä ift wafyr, in ber le£t-

Berffoffenen 3eit ftnb felbft burd) bie 2?anbe ber Religion vereinigte

Uutaften mitfglüdt; ftnb fie aber au* jungen Scannern be*

ftanben unb von erfahrenen gübrern geleitet gewefen?

[c leidet fbunte a\\^ biefe SBeife ein herein von gamilien

cie Ueberuecluna, vorbereiten, lange bevor fold>e infl ©er! gefeiu

würbe! Statt brannte nur einen 3obn, mutbem er tic ^d)itle

, bat, mit einigen bunbert 3balern einer Wefel(fd)aft bei*

ben; unn mannbaren Filter gelangt, fönntc er bereite ftd) unb

n Angehörigen eine ^eimatl) gegrünbet haben.

i revlaffen bat Kapitel ber 2lu6wanbcrung, um $u 23e*

anhvertung bei Arage überzugeben, ob nidu aud) ohne biefelbe

,'lcferreform theilmcue auefüfyrbar fev. SBHarum ntdUV $aj fte

in gatty £ben\vwaben ^ahn gcbrod)en, unb 3al)r()itnberte

laug immer weiter unb weiter auogebel)nt. 3n fehr übervölferten

gemeinben mit gaiM jerftürfcltcr Warfung ift freilid) vor

bei $attb nid^t baran \u benfen, unb eben fo wenig bei fel)r cou-

pii tem Jerrain, ober worein unb (Gartenbau vorfyerrfdumb ift.

Ted^ gibt e$ überall nod^ viele flad> gelegene Wegenben, n>o nod>
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$icmlid) viele unb leiblid) große 23auergüter beftefyen, §ier wären

vielleicht erfolgreiche 93erfud)e $u machen, tue größern 23auergüter

von ben anbern aufyufdjetben, unb $u biefem 3>verf bie vom 3)orfe

UHMt entfernt gelegenen ©runbftütfe ^u arronbiren. Damit wäre

ein Anfang gemalt, ber ben §ofgut$bejt&em ermöglichte, fief?

nad) unb nad) burd) ben Slnfauf Heiner, 3imäd)ft gelegenen

©runbftücfe ju vergrößern- 2lud) bürften gelungene SSerfudje tiefer

Slrt nid)t verfemen, in anbern ©emeinben ben 2öunfd) nad) äfni-

liefen Skrbefferungen rege §u machen.

$efd)ränfungggefe£en, bie barauf abfielen, ben fletnern@umb*

befifc meljr unb mel)r ju verminbern unb bie ©üter nad) unb nad)

in weniger «£>änbe 31t bringen, ftef)t jum %§ei\ ber ©runb ent*

gegen, baß unter ben gegenwärtigen SBerfyältmffen bie flehten

©üterftücfe an iljrem ©elbwertl) verlören, unb i)a$ fte bemnad)

eine <2d)mälerung be£ Vermögens ber privaten §ur golge i)ätten,

woburd) fegar bie «£n)potl)efen gefäl)rbet werben fönnten. $iel

verlöre freilief) biefer ©egengrunb von feiner ftraft, wenn ber*

gleichen 23efd)ränfungen nur nad) unb nad) in einer langen 9ceil)e

von 3a§ren $la$ greifen, folglid) bie ©elbwertljverminberung

weniger fühlbar fei;n würbe,

3n6befonbere bürften £eiratl)£befd)ränfung6gefe£e, welche auf

allmäl)lige SBerminbentng ber all^ugroßen 2ln$af)l ber fleinen ©üter*

beft^er ab$wetften, um fo efjer §u rechtfertigen fet;n, je meljr vom

(Staat bem länblicben 23evölferung$überfd)uß ©elegenfyeiten er off*

net würben, im ©ewerbe Unterlommen ju finben, ober profperi*

renben Slnfiebelungen in fremben £änbern ftdt) anjufcfyließen. gür

arronbirte ©üter follte ber ©runbfafj aufgeftellt werben, baß jebe£

©ut alle $u einer vollftä'nbigen 2Birtl)fd)aft erforberlid)en 23eftanb*

tl)eile enthalten, unb bem $3efi#er allerwenigftenö einen anftänbh

gen Unterhalt gewähren muffe, unb baß bie (Sommere Hin bio

auf biefen *punft verfleinert werben bürfen unb nid)t weiter. SBor

allem follte burd) bie ©efefce e()er barauf abgejwerft werben, baß

bat ©ut bei (vrofduiften in einer £>anb bleibe, als bal)in, baß

e$ unter bie iSxben verteil! ober verfauft werbe. Die ©lcid)l)cit^

meuteret ber neuem (Mbgefc{3gebungen i\t nid)ttf M eine übelam

gebradHe >)iVd)tecmpftnoelci, bie ber gefunbe $Wcnfd)enverftanb beo

%olU überall ^cn ftd) gewtefen l^t, wo er nid)t burd) ben (Sim

fluß ber ©efefjc unb Der 23evormunbungebel)örDen verfällt worben
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ift. 9tan fann ein orbentlidu^ ®ut fo wenig in viele Sljeilc

tbeilen al$ ein Sdtfff ofcet ein £ßferb, unb niebt jeber fannScfn'ff^

cavitan fevn, man muß aucf> Statroftfl unb Schiffsjungen Ijaben.

Tiefer gefunbe ^lenfdcnverftanb beö SBolfS fjat auef) überall, tot

cao s|uinciv ber Untfyeilbarfeit ber Filter aufredet erhalten nutrbc,

bie }iotlnvenbigfeit erfannt, ben Ghben beS OHunbbeft^ee fo ju

[teilen, baß er fiel
1

» im 9fft$e behaupten unb benfelben bereinft in glet-

ri^er SBctfe auf einen feiner 9iacbfommen übertragen tarnt] baber tic

bäuerlichen Majorate cber Minorate, baljcr bie fogenannten £tttb&

fänte, ©ruber* unb Sd)mcftertaren, ^ortelebercduiguugen k.
s

JAof. Raufen, in feiner Sinnige beS 53ud)S WH ^artfyaufen über

Die länblicbe Serfaffung ber preutnfeben sDionard)ie, 1
vcrtfyeibigt

riefe ÖH'tvobnbeitöredHe mit ftegreidum ©rtinben gegen 9cau, ttKf*

dun riefen widuigen s4>unft in ber beigefügten Gmviberung gdnj-

[\(b mir 3tillfdnveigen $u übergeben für gut finbet. 2lud; ber

Cbervrafibent von SBhtfc erficht ftcb in feinem Beriebt an baS

Wiuifterium beö 3nnem über bie Scvftücflung bei» Bauerngüter

unb 3erfpftttertmg ber ©runbftütfe In b.er *ßrot>in$ 9ßeftvl)atcn

d s '24) gam für biefe 2lnftd)t mit ber Bemerfung: bie grage über

tic Jbeilbarfeit ber OHlter fet; nur noeb bei ben bie geber führen-

Den Tbeoretifem jtveifelbaft, ber gemeine 9J?enfcf)cnv>erftanb babe

|ty langft für tic UntlKÜbarfeit auSgcfprcctyen. 9?acf; unferer

VlnüdM bat bie 8dmle einerfeits ifyre 9iadnl)eile falfd) bargeftellt

ober übertrieben, antererfeito ibre SBortfyeile ignorirt ober nietet

wabracnemnien. ff ift nidu tvafyr, baf? riejenigen Jcinbcr, ivelcfye

baft von bem Ohunbbeftj} auegefdloffen werben, £ag*

tehner Heiben ober lienftbotcn, ober gar, wie »Main Smitl; fagt,

Hfl uhu reu. lie meiften beiratfycn auf anbere Witer, ober

ivirmen fi$ reu (treiben, bem £anbcl, ber Sdnfffaf)rt, ber

<t, rem Umenidu, ber icird)c ober bem StaatSbtenft; viele

-lud in rer weiten IBelt Xiejenigen, nuicf>c auf

bem 9it1 bleiben, weicen alo gamiliengenoffen, nid)t als $ag*
lebner oi tboten behanbelt

, nnb nicj>i feiten füllen fie ftd>

l al* bei (
shitol>efit3er felbft, rem alle Sorge für bie Vluf

Haftung bei ©irtyföafl avfytim fallt. Tie wohltätigen 99BU

hmgm rer Untheilbarfeil aber ftftb: 1 ) 0a(j baburd^ ter uubebadM

[amen ^Vvölfeuingovcimelnung £duanfen gefeilt werben; 2) caf?

\tti it^it) IV. ©an!
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ber gamilienvatet $u gleiß unb Sparfamfeit angetrieben wirb, um

auch feinen übrigen J? intern einige bittet ju iljrem govtfommen

$u r)tnterlaffert5 3) baß ber gamitienvater frü^eitig barauf Bebacbt

nimmt, bie Anlagen ber übrigen Äinber §u erforfctjen nnb fte §u

einem anbern Beruf aushüben; 4) baß bie tfinber, wenn fte

von Sugenb auf wiffen, baß fte nur burefy eigene ihaft gur (Selbft*

ftänbtgfeit gelangen fönnen, ftd) nid)t bem ©d)tenbrian nnb ber

«Sorgtofigfeit überlaffen, wie bei ber ©üterserftücflung, fonbevn

fut^eitig ftd) beftreben, etwas §u lernen, unb baß tf>r Unternet)-

mungSgeift unb Wulf), anberwärtig ober auswärts it)r ©lücf $u

machen, baburd) gewetft unb genährt wirb;' 5) baß bie gamilien*

glieber in allen 9?öt()en auf bem väterlichen ©ut ein 2lft)t ftnben,

unb t)^ jtdj et)rent)afte Bauetnfamilien von ®efd)led>t $u ©efcfylecfyt

Sabrljunberte fymburd) erhalten unb fortpflanzen* 6o ift bie Un*

t&etlbarfeit ber Bauerngüter ntebt aUehx ein ©runbpfeiler beS

BürgertfyumS unb ber gamilienefjrenfyaftigfeit, fonbern aud) eine

fruchtbare mitfürte ber ©ewerbe, beS »ganbelS, ber €cfyifffal)rt, bei*

9?ationaIunternel)mungen unb ber fünfte unb Söiffenfcfyaften. Xie

„(Schule," welche iljrem (softem gemäß alles inbivibualiftrt unb

pavtifulariftrt unb ^erfonen wie 3)inge in <&taub auflöst, ijat

auf alle biefe i)öl)eren ©efetlfcbaftSvevfyältntffe unb 3^ecfe feine

9iüdficr;t genommen.

9Jcan würbe uns übrigens fet)r mißverfteljen, wollte man

uns bie fo eben ausgekrochenen Slnftcfyten bat)in auslegen, baß

wir eine ©rbrec^tSgefe^gebung verlangen, welche tie Uebertragung

beS ©runbbeft^eS auf Ginen (Srben unter benfelben befonberS

günftigen unb bie übrigen Grben beeinträcfytigenben Bebingungen

vorfd;riebe. 2ßir verlangen Weber gefe£lid)e Majorate noefy Wtino*

rate, nod) ©ebote von JcinbSfäufen ober ^ortelsberedjtigungen.

3)ie ©efe^gebung fann unb barf nid)t weiter ge^en als bis $u

geftftetlung eines Minimums* <Eie foll bloß auSfpredfycn: biefeS

©ut fann nicfyt weiter geseilt werben. Db nun ber gamilien-

vater anorbnet, baß fein ®nt nad) feinem Slbleben ju »erlaufen

unb ber (SrlöS unter feinen Grben gleict)t;eitlicl) ju verteilen fev/,

ober ob er baS ©ut einem JHnb mit 2luSfd)fuß ber übrigen, unb

unter welchen 23ebingungen er es biefem £inb überlaffen will

—

t)ie ($ntfd?eibung hierüber fyat bie ©efefcgebung lebiglid) bem ga*

milienvater ju überlaffen ; ber gefunbe 9ftenfd)enverfranb beS
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gamilienvaterö wirb fte nad> Ten iwrwaltenben befonbern Umftänben

unb in ber Siegel weit beffer entfebeiben, als fte felbft e£ tonnte.

Dtefe 2lnftd)t in ^e;iebung auf btc Majorate ift and) in (Snglanb

bie oorl)errfd)enbe* Sftan Icfc bierüber nur ben bereite allegirten

Sfaffafc titt 3ulibeft be£ ßbinburger Oieoiew rwn 1825»

Ticd) fabelt wir gum 23efrtlufi auf eine SRftftegd aufmerf*

(am in machen, belebe, ^wertmäßig angewenbet , bem (Staat in

iMuöfüfyrung ober bod) in Vorbereitung ber 2lcferoerfaffung$reform

febr fbrberlid) ferm bürfte — wir meinen bie 2lblöfung ber 3»^'
ten unb fogenannten Sbeilgebüfyren.

lieber tk 9tüfclicbfeit unb 9?otbwenbigfeit ber Befreiung be£

Bttfttl oen allen haften unb ^efdwänfungen, welcbe ben 53ebauer

verbinDem, ilm burd? g(ei$ unb (Sapitaloerwenbung auf bie t)öd)ft

möglidu- 6tufc ber Kultur ju bringen, unb iljm ben l)öd)ft mög*

lidn-n (yrtrag abzugewinnen, glauben wir fein 2ßort verlieren 51t

bürfen; wir nehmen fte alö unwiberfpred)lid) an. (80 fann ftet)

nur mnt von ber 2lrt unb 3Beife ber 2lblöfung fyanbeln — von

Bllffmjmttg ber ®runbfä$e, weldje ber 2luSeinanberfei3ung ber

beiterfeitigen 9?ecfyt$verl)ältniffe 31t ©runbe $u legen fetyen, unb

90H Der testen $)?etf)obe beö VerfabrenS.

Sollte t€ nun nidn ein 5lft ber Staateflugfyeit fetyn, wenn

Staat allen Wemeinben, bei welchen bie (Separation ausfuhr*

bar unD nüfclid) erfdnene (von ten anbern reben wir überall

nidu), gefefelid^ bie Beringung ftelite: bie 2I*ol)ttl)aten ber StymU
ablöumg ieven ibnen nur ^ugefteben, wenn fte )id) jugleid) jur

GKUcvfcparation verftehen, unb Dabei Die
s

^cfd)ränfung gefallen

n wollten, bafj Die einmal feparirten Wüter nid)t weiter ger*

U orer aiut nur verfleinert werben bürfen. Ober follte e$

fing fern, jefet ein }o nuurtigee ^ülfemittel )U tfinfürjrung einer

rverfaffung unbenu&t an* ber $awb $u geben, ja

Durd^ rie Julaffung Der 3el>entablöfung ten alten llrfacfyen ber

'türflung unD Deo llmfid>greifenfc ber 3wergöfonomie noefy

eine neue binuuufügen V

:i befonDerC bebeutenber SÖirfung wäre offenbar biefeö

'-mittel tnVänbern, in weldu*n ber Staat felbft grbfUentfyeiltf

utbümei reo Jcbnten ift.

tl)eilweife Separation, b<\$ l)ei|}t bie ?lrronbintng ber

wen unD eineo .Jbdle* Der mittleren (Bätet in einer

V ift . MfaMWtft« at^erfe II I
.")
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Weber arronbiren rönnen, noer) auSwanbern wollen, ober ju wenig

©runbeigentbum befreit, um mit 9?ufcen i^re 2Bol)nung öom 2>otf

auf bae ©ut ju »erlegen, wirb, jumal bei großen ©emeinben,

a
l
fo bei großer 9)krfung buref; bie Umftänbe fefjr begünftigt

Statt einerfette ift ee benen, bie auebauen wollen, wtittfcfyene*

wertl), mit ilnem ©runbbeftfc auf bie entfernteren ©egenben ber

Wartung, bereu 5(nbau bieder am befcfywerliefen war, angewie*

fen $u werben, weil fte bort ein größeree Stücf £anb erhalten,

bae eben burd) ben 2fuebau §u größerem ßrtrag gebracht unb

wertvoller gemacht werben Faun; anbererfeite muß ee ben flei*

nern ©ü'terbeft^ern wünfcbenewertl) fetyn, iljre ©üterftücfe fo nabe

ate möglief) beim £orf angewiefen ^u erhalten.

Xie ©utearronbhung ift in 3)eutfd}Ianb längft nid)t mefyr

bloße Sfyeorie. Saufen unb Preußen fyaben fte feit einer Oiei^e

oon 3abren mit @ifer ine 8Berf $u fe£en gefugt l Sebocr) ftnb

iljre ^ßerfuebe neu unb oon geringer 23eweiefraft in Sßevgteidnmg

mit ben großartigen unb uralten £etfturigen unb (Erfolgen Ober*

fcfywabene.

llnftreitig tyat 33ai;ern unter allen anbern größern beutfcfyen

Staaten tk 23ortfjeile ber ©utearronbirung juerft etngefeljen unb

auf it)re Diealiftrung ^Bebad;t genommen» <2cr)on in i>m Sabren

1762, 1771, 1786 unb 1799 würben beßljalb SBerorbnungen

ertaffen. 3n ben legten 3abr$elmten bee vorigen 3af)rf)unberte

f)atte man l)ier bie fyerrlicfyen (Erfolge ber burcr) ben weifen £eopolb

im ©roßl)ersogtt)um Soecana ine 2ßerf gefegten §fcfcrreform oor

Singen. 9iecr)t buret/brungen t>on ber 2luefü>rbarfeit unb 9?ü£licf^

feit ber Maßregel warb man aber erft bei ber 2?eft£naf)me bee

oormaligen gürftentfyume Jfrütyien, 3« tyrem ßrftaunen fanben

fn'cr bie batyrifcfyen Beamten 311m £beil febon feit 3al)rbuncerten

unb bereite faft burcfygängig auegefüfyrt, \va^ man Ui Urnen mir

erft — jebecb ofyne großartigen Erfolg — »erorbnet fyatte.

(*e gereift biefen Beamten JU großem l'ob, \)c\^ fte, <m\tatt

* 91ad) cffemlidicn DladjricMcu fcÜ bie ßat)l bev in Saufen arvoubivten

(Mcmcinbcn im 3afyv 1840 1G0 betrafen fabelt. Ueber bie 9lvronbivumj
s|>veui;enö enthalten bie Cftfeeblättev be* vevfi offenen falben 3a$te* ^evidUe.

%$ix ivevben bavübev fliimbtictye 9?ad)vid>ten eingießen unb fte mit unfern 53e^

mcrfiuiflcn an einem aubevn Oft bem beirtfeben ^ublifum mitteilen.
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(>iferfmtt an ben $ag \u lt$en t
unb bie SBerbienfte ber voran*

gegangenen Regierung $u formalem, ober baö w\\ berfelben ge<

leiftetc ©Ute ju wfennen, nur, wie e£ r)äuftg in jenen 3 c^en

geferah, bie in bem alten £anbe herrfd^enben llebelftänbe and) auf

Die neu erworbenen Räuber überzutragen, nid)t nur ber 5Seieb)eit

ber furjHidj femvtifdn'n [Regierung boflfe ?(nerfennung wiberfabren

liefen, fonbern <\u& if)re Stiftungen unb (Erfolge bem alten Sanb

als nadmhmungötvürbigeö 9)hifter unb Seifpid auftuftetten be-

müht waren.

5*efonbere$ $erbienft envarb \i<b in biefer 3?e$ie()ung ber

ned> beute \u großem 9ht$m ber batyrifdjen £anbvmrtt)fd)aft in

voller frtfcfl tvirfenbe Staatsrat b von Stidmner, bamatö

^räftfrent ber Regierung be$ 3lferfreife$, £>bne Steifet gefc^ar)

rt in Jofge feiner geiftreiehen unb einftdUSvollen S)arfieftutfgett

unb ^eftrebungen, bc\$ baz (Meneraleomite be# lanbnnrtfyfdHift*

licren Vereins in 3?avcm 1813 eine Streitfrage über bie heften

Mittel unb 2Öege, um am vorteilhaft eften unb fiirje*

ft e n tu e r 91 r r o n b i r u n g all e r j c r ft reut e n 33 e f i $ u n g e n

im &onigrefdj Sparern $u gelangen, aufstellte, bie j»ei

Bearbeitungen biefee OVgenftanbeS jur golge ijattc, welche beibe

gefrönt Warben unb nadmialö im Trutf erfduenen finb, bie De3

etaatcrathe ven .ftas.u unb bie be£ (^eometero OU'bbarb. l tfange

Bevöffentliduina. biefer 3du-iften erfebienen (tt>afyrf<fjeh*lict) von

>>errn 2taatörath von 2tid\iner) im ^ntetligemblatt M 3föer*

$af)rgang 1814) vortrefflidu' Vluffäne über bie @Hlt*arrtfV

ririina Clei!dm\ibem\ wovon wir bienad) einige 0u6§4ige mit*

t hei Uli.

nivtvercienft biefer VI u flaue (legi barin, tafi von bem

.mrigüe rargethan uub hervorgehoben ivorben i%
wie rliie ber iogenanmen Söfffenftfcaft unb ber £«njWgeföt<fl(dj*

feit uiiench^ frbwer unb venvirtelt, ja hie unb ba unmöglid)

1 UrWr WuhMrrenbiruna. von &t«aWt«tt) Den $aj|i. Lunchen ISIS, lieber

irrontirunani von ©. (Meoharb. Wüncfen IS IT. $m v. \\i\\i ii\u U*
famulidi ein ü>c\mn von (Mein unb uiufaffenben .Uciintniffcn. 2 ein ^uef) i|l

beute urd' lim
: liicii, ;umal ba ev über tiefen (Bcgepffottt viele

H«W| iniM bffa| ^taoMunte 2dui?t ii't tie Arbeit einec

Wiiiim* »on Xaltni otjne alle (^rfal)vuihi, feine Cd^tifl foKilirf; von

Inqrm rraftii^en« afi tfuiuetifffvin 51
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eorfommenbe Operation eon bemgefunbenSftenfcfyenverftanb

t>er dauern mit ber größten £eid?tigfeit unb 6id)erf)eit unb mit

ber eollften 3ufl*t eüen
fy
e it oer beteiligten $ur $luefül)rung gebraut

werben ift, unb wie biefe Operation um fo eotlf ommener
gelang, je mefyr man erwähnten gefunben sD£enfcfyen-

verftanb gewähren lief, je weniger man fiefy anmaßte,

ifyxi ju birigiren unb ju beeormunben, £)tef- ift eine

£efyre, bie aud) nod) anberSwo als nur bei (Mterarronbirungen

51t bemi£en wäre,

3d? wollte biefen Sluffafc nid)t [fließen, efjne bie SBirhmgen

be$ §lrronbirung£ftyftem3 von Dberfcfywaben mit eigenen Singen

gefeljen 511 Iniben, SKeme Erwartungen ftnb nicfyt getäufd)t wer-

ben, 3cfy Ijabe bort bei burcfyfcfynittlicfy mittelmäßigem unb großen

%fyäi$ fcfyletfjtem 25oben unb 5iemltct> rauhem 5Hima ein Sanb ge?

funben, wie ein mit einzelnen ^3acJ)tt)öfcn befäeter $arf anjufe^en:

— auf jebem Jqo\ ein ftattticfyeS ©ebäube mit geräumigen 2Bo^

nungen unb <2dH>unen, in ber 9Ml)e be$ §aufeö nieblicfye 23aum*,

M&jaxt unb 23lumengärtd)en; rings um Da$ lQau$ gelber eon

ben eerfcfyiebenften Kulturen , mit fleinen 2Beibepläfjen unb 2Bälb*

d)en, Die gelbfultur, ber $iel)ftanb, ba§ 56ol)tleben unb ba$

Sluefefyen ber Sftenfcfyen, 2llfeS l)at burd) bie 5lrronbirung unenb*

lid) gewonnen, Die gelber werben nicfyt nur bepflügt, bie £anb*

leute finben aud) wegen ber 9c*äl)e ifyrer gelber nod? Seit, ba#

£anb naefy bem pflügen 31t bewarfen. Slfleö gelb trägt jebeS 3al)r,

unb wo man früher nur §aber pflanzte, gewinnt man je£t auefy

Dtnfel unb Joggen bi$ sunt $el)nfad)en £orn, «£)äuftg wirb ge*

wecfyfelt jwi(d)en liefen- unb 2lcferbau. Die natürlichen liefen

ftnb übrigen^ an vielen Drten nicfyt geteilt werben 5 man ftefyt

ba fyäuftg befonbere ^eufc^ober, in welchen baS «§>eu fd)nell unter

Qaü) gebracht unb bi$ sunt ©ebvaucfy aufbewahrt wirb, 3ln an-

beut Drten ftnb aud) bie liefen in ber 3lrronbirung begriffen,

3Sor ber 3lrronbirttng waren fte meift 6ümpfe unb gaben nur

faureö gutter; bie ^ermifc^ung ber ®runbftütfe eerl)inberte baö

(^rabenjieljenj biefer Umftant» ferberte bie ?lrronbirung nid)t we*

W9- 3e&t gewinnt man ungleich mtfyx gutter, l)ält man ungleich

mel)r SSiel), fann man bie 2lctfer ungleid) beffer büngen, aud) ift

t)k ©i;p6büngung fefyr in Shtfnafyme gefommen, *piöfclid), wenn

man eon bem «Jpügellanb fyernieberfteigt, ftel)t man große Ebenen,
*
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In-ffcvn Sobcn, aber feine ?lm>nbtnmg, nur große Dörfer, folg*

lief) (Mütergemenge, bie alte 2Birtr)fd)aft, t)öcf)ft mnacfrlafftgte

Siefenfultur. 33et weit fcMedbtcrcm Stoben fjaben in ben arron*

birten 9egirffit bie fleinen Dörfer, welche in ber Witte ber §öfe

ftchen geblieben finb, ein ungleid) ftattlicfcereS 9Infefyen, als bie

großen Dörfer in ber 9?ieberung» 3n 2lnfer)ung beö moralifdjen

3uftanbe£ fyaU id) mtcf; lebiglid) auf bie (Sdnlbenmg be6 gürften

von 93>allerftein in ber angeführten 6cr;rift ju berufen. l

9tan benfe ftd) nun gang Deutfcblanb auf biefe 2ßeife agnv

rifdj erganiftrt; man benfe fkfj eine l)albe Million 2lcferr)öfe, i?on

vooblbabenDen unb gebilbeten £anbtt>irtben benurtl)fd)aftet unb be*

wohnt, 190901t jeber $ur Wationalroeljre feinen Äartn, nötigen*

falle |U $ferbf \\\ ftellen, unb überhaupt feine *pflid)ten alö

ctaattMuirgcr in ibrer vollften 2luöDehnung ju erfüllen oermöd)te,

unb man wirb fut überzeugen, baß bie 2ltferoerfaffung in jeber

öffentlidu
4n Beziehung eine ber wicfytigften gragen ift, un\> baß

riefe rtrage nidu naefc ben ©runbfa&en ber Sljeorie ber 2Bcrtf)e

entfdueren werben barf.

1 3n bireftem äBiberfprud) mit ber angeführten «scfcjlberung jtefyt bie 9ln--

tldu tei? £errn CberamtmannS Wann (in ©umfingen im .fönigretd) 3£ürttenu

berg, tforrefvonbeiqbtatt bes fönigl. nutrttemb. lanbtt>trtfifd>. 93erein6 von 1842

:ic :i. fcft <S. 298 et seqq). (Sin an« Cberfdjivaben gebürtiger unb

aur ter fdmnibtfcbeu 9Üy (Cberamt Wünfiugen) vvafticirenber 9lrgt, Dr. SBorg,

t^attr im lantnmtbfdMftltcb en ^irföverein |U Diünftngeu einen Vortrag ge;

halten , »rorin nntcr Berufung auf bie (Erfahrungen von £ber|"Vbnmben bie

^ ; prtbeile ber 9lrronbirung unb ber 9tu£en ifyrer Vlnlr-enbung auf ber 9lty mit

inbiger Äenntnifi ber bort fyerrfchenben lantnurtbfdniftlidjcn unb gefeit

\iltniiic, nach unfercr Vluftd^t g«ti| vortrefflich unb grünblic^,

.rgt »raren i hhauvtete £err Wann: er fclbft fjabe Uniljrenb

(einer »ielj iltung be$ Dbttamti fangen (Cberfch>aben) bie

lantiririhfd'aftlicben ^ortbeile ber ^ereinötung (•Oofverfaffung) fennen unb

fääfcen gelernt, fenne aber babei niaM verhalten, baf; biefelbe in Sejiefjung,

\tttm unb 2 1 dn- v h c i t ,n- o 1 1 ? c i ^dnutenfeiten fyabe, moburd) jene ©*t*

tbtilt put gröpten Jheil UMctcv aufgewogen nmrben. 8i iväre jit nutnfcfyen,

;e IvntralfteÜc be* »rnrttfnibergifd»cn lantUMrthJduiftliduMi herein* •Vhtvu

tan erfülle, tiefe feine ^eobad>tungcn beut größern beittfdnn ^ublifuni

iiiu^ntbeilen, nin tt in ceu 2 taut \u fefren, |U beurteilen, ob bie (£ad)e

\H rter ienfeiti bei 3ffei äui beut rid^tigeii (Mefid>t<?vnnft beurteilt merbe,

ober ob in trv jbat eine unb biefelbe llrfad^e U' ßötlj verfd)iebcne Wirfungeu

hervorbringen fönne.
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ftttdgug aitd ben Sluffdftcn im 3nteUigcn$btatt beö

vormaligen 3Uerfreife$ von 1814»

Xitbtx bie 2lrroii&irung btx 6ütrr in fern <ßcinrhibrn bfs Sllrilmifce.

SBte ift e$ mögltd), rotrb man fragen, fo t>tele tfopfe in einer

©emeinbe über bie 2krtaufd)ung il)rer ©rünbe 51t vereinigen?

2Öie fann man bie einzelnen ©emeinbegtieber obne Gingriff in

ba& (Sigentfyum gegen if)ren Söitten fingen, folcfye Slrronbirung

einjugeljen? 3Bte fett man »erfahren, um l)ier alle einzelne SBet*

()ältntffe unb alle äöünfcfye eines jeben ©runbbeft£erS 51t feefrie*

eigen? 2öie fann man alle natürlichen SBerfcfyiebenfyeiten bcS

23obenS ausgleichen? SBer foll entfd;eiben? 2Ba$ muffen nict/t

bie platte unb bie (£ommiffionen foften? Serben nid)t baburd)

bie ©emeinben gang auSeinanber geviffen? 2Bie fann man ver-

langen, b<\$ bie Untertanen il)re ©emeinben verlaffen unb ftcr;

neue Käufer $u tl)ren ©ütem bauen? 2öelcr)en (Sinffuß fyat biefeS

nid)t auf baS gefellfct)aftlid)e Zehen, auf ben Unterricht? 333 ie

ftetyt eS mit ben Steuern unb befonberS mit ben grunbfyerr liefen

abgaben, Stiften, ©ilten, 3e#ltf*n* ©eljen fte mit bem ©runbe

über ober bleiben fte bei ber ^erfon? — 9)cuffen flcf) bie ©rtmb*

unb 3*$*t&$eroi alles gefallen laffen, ober mit welcher Sßirfung

tonnen fte babei interveniren? u. f* f.

Man ift weit entfernt, fn'er auf alle biefe verfcfyiebenen gra-

gen eben fo fct)netle antworten ^u geben, aber burd) ein einiges

SBort voünfcfyt man bem $ilbe aller biefer <Sd;roierigfeiten baS

Scfyretflicfye 51t benehmen, — burd) ein einiges 2Bort numfdjt

man es in eine freunblicfte unb anjieljenbe ©eftalt 51t verwanbeln,

— bitref) ein einziges S'aubermxt, gegen welches alle weiteren

gragen unb 3weifel verftttmmen — burd) bie (Srf afyrung.

Der 3llerfreiS ftellt in feinen ©üterarronbirungen ein l)6ct)ft

merfvoürbigeS unb gldn$enbes 23cifpiel bar, wie leid;t eS gefd)el)en

fann, alle bie feft gefd;lungenen @<mbe, wehte bie £anbeefultur

in ben ©emeinben gefeffelt t)ält, ju löfen, unb bem S3oben bie

greifyeit ju verfdaffen, ofyne weld;e er fo wenig als ber gehm*

bene 3&enfd? arbeiten fann. —
Vergebens fcfylägt mau in 33üc$em naefy, um ftcf> \u unter*

richten, wie man bei ber 2lrronbfumg ber ©üter ju 933erfe w
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Die weifeften Oiegierungen in Diefem 3weig bei ?lbminiftration

erlaffen baben , Daö c
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tvaö feine Xfyeoxie gelebrt nnb feine $$erorbnung
o i g e j e i cb n e t l) a t. — 3)er natürliche (*)ang bev 'Dinge l)at

Ten SJtotföett über alle ^»üiDcvittffc , über alle SBorurtbeile, über

alle 3weifel erhoben.

SRan gefye r)in nnb vernehme Die Sftitglieber Der un$äf)lig

vielen (^emeiuben in bem älfarrrstfr, welche in bem Saufe zweier

^ahrbuuDerte ibve Ouiter arronbirt fyaben, ob ftc utrüd'uttreten

verlangen in ben vorigen Stanb Der Tinge, ob fte ifyre arronbiw

ten (Filter wieber auflöfen, ibre freie SiSirtfyfebaft wieber abfct)affcn

nnb bie S-Bermifd)itng ber ®rünbe nueber l)erftellen wollen; man

wirb bei allen hierüber nur eine Stimme fyören, ba£ fte erft von

Dem fcitpurdt an, wo bie 2lrronbirung gefcbefyen ift, ibre OH'tter

gehörig bemmen itnD verbeffevn fonnten, unb ba$ }'ic alle ol)ne

UnterfdueD unenDlid>, ber Staat aber babei burd) ben verbefferten

&>oblftanD feiner Bürger am meiften gewonnen tyabt.

äWa« fül)re Den Sweifler burd) bie ©egenben, in weldnnt bie

Ou-meinCcu Die OJrünDe arronbirt baben, unb überlaffe il)m, ben

^uftanD Der Stultux mit jenen unter gleichen $>erl)ältniffen ftetycn*

Den (s)emeinDen ut vergleid)en, weld?e bao l'anD nod) mit gefammter

$anl bauen muffen, — er wirD nidu lange aufteilen ut befennen,

Dap Der bifett ^uftanD Der Vanbeefultur in ben arronDirten (SV
meinDen allein ibren ^ereinöDungen utuifdueiben fef.

tevarvonbirungen baben fid) von Den erften fünften

üttebung nad> allen Seiten immer weiter verbreitet,

H bin reimen mt biefe gortfdnitte mit über

D|ei reo ftetyri aiu\ benn beinahe bie ganje
Wi vttembevgiidu VanDvogtei am ^obenfee i ft ar*

vonDir t.

|en Itatal baben Die Vlrronbivungen fty fdwn Ml an

renjetl Deo VaiiDgerirtuo £ttobeueui auegebehm

unD curd> bie flrrouciumg Der Ibvfer JeongetiieD unD Umenl)ofen

0U4 jdwn \n Den foniglidu'ii VanDgeridUen aVinDelbeim unb

lw feiten ftufj

E 'ten haben Die WtterarronDiuina.cn kl* galt)« föniglidu*
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&mbgerid)t Dberborf eingenommen; fie erftrecfen ficr) bt6 an fett

£ed), über welchen fte aber noct) leine 23rürfe gefunben fyaben.

©üblid) erfennen bereite bie ©emeinben ber föniglid)en £anb-

geriete 6ontl)ofen unb Smmenftabt t)k auferorbentlid>en 93ortl)eile

ber ©üterarronbirungen* 93on biefer <5tite fejjen bie ©ebirge ber

weitern 2lu$bel)nung natürliche ©renken»

3e mer)r ficf> bie ^erip^erie erweitert, befto meJ)r werben

ifyxe (Snbpunfte wieber mit anbern ©emeirtben unb 23ejirfen in

nene 23erül)rung gebracht, befto weiter werben ftd) i>k (Strafen,

\v>k bie einer wohltätigen ©onne ausbeuten, olme burd) bie

Entfernung an iljrer 2llle3 belebenben Äraft ju verlieren $ — eine

©emeinbe wirb et ber anbern mitteilen, überall werben ftct)

23eobad)ter, £anbwirtl)e, Unterftü£er ober Q3eförberer biefer guten

(5ad>e finben, fein geinb lann fid) mel)r bagegen mit aber unb

aber regen 3— bie Erfahrung l)at alle 2ßiberfprücl)e fd)on längft

beftegt, unb nacfyfommenbe 3al)rl)unberte werben mit (Srftaunen

über ba$ £anb l)infel)en, welcfceö ben fyofjen ©rab feiner Kultur

allein biefer 9ftafregel sujufcr/retben fyat.

Wlan irrt ftct;, wenn man l)ter einen 5lufwanb von ©efefcen

unb ^erorbnungen — oon 3nftruftionen ber 5lemter unb ©eometer

— oon weitläufigen *Jkoceburen erwarten wollte; hk ©üterarron*

birungen, welcbe feit mehreren 3al)rl)unberten im 3llerfretfe vor*

genommen würben, finb nict)t baö SÖerl befonberer ^egierungS*

anftalten — vieler collegialer Verätzungen, — foftfvieliger @om*

miffionen — weitläufiger icataftrirungen — tfyeoretifcfyer So^
nitäteunterfud>ungen, nic^t einmal ber Jhmft au6ge$eicr)neter

gelbmeffer, welche $u ben Betten, wo biefer ©egenftanb fcfyon

fet)r viele gortfcfyrttte machte, nod? ganj ungeteilten ©eobäten

anvertraut war,

6ie finb allein bae 3Berf bei ©em ein ben, — ba£

SBerf beö guten VeifvielS — be6 guten Erfolgt, beffen ftcfyere

Veredlung in ben ©emeinben alle 6ct/Wierigfeit beftegte, unb

überall leid)t eine fold)e entfd)iebene Majorität gewann, welche

blop ficfy felbft überlaffen, oljne alle £>a$wifd)enhtnft,

unb oft ofyne §ülfe einer 2lmt$bef)örbe, oiel feltener nod)

einer sJiegierungeftetle, mit alleiniger 23enü£ung eines felbftgewäl)l*

ten, oft feljr unerfahrenen ©eobäten, bie beften Mittel jum 3wcrfe

wählte, unb ftd) it)re neue Dvbnung ber Dinge fdjuf.
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3)ie Regierungen batten babei bag große ^erbienft , baß fte

Mi ben überwiegenben $ortr)eilen längft überzeugt, ntc^t nur bem

^orbaben ber ©emeinben niemals in Pen 2Beg traten, fonbern

vielmehr alle SInftänbe ju befettigen fügten, ber Badjc felbft unb

ifyrer 5luefü^run^ immer baö 3ßort fyracben, unb in it)ren 33e*

fcMüffcn beftänbig ber entfd)iebenen Majorität ber ©e*

meinten, — wofyfoerftanben nacfy bem Umfange ber SBeftfcungen,

— beitraten.

Huf biefe 3Betfe bilbete ftcfy or)ne atfe gefefclicfye 9$orfd)rift

bei ben ©üterarronDirungen ein ©runbgefefc, tvetc^eö alte ©e*

metnben unb alte Untertanen, ofjne baß eS jemals ausgebrochen

werben ift, fennen, baß cie Slrronbirung in benjenigen ©emeinben

auf Den Scfyufc unb bie Unterftüfcung ber Regierung rechnen bürfe,

in welcben ftd? jtfei £ ritt!) eile, nad) bem Umfang ber 23e*

ftfcung berechnet, bafür erflärt fyaben würben.

3)?an weiß fein 23etfeiel, wo ber geringere wiberferecfyenbe

$l)eil mit feiner Steigerung unter bem ^Borwanb be$ geftbrten

(iigentfyumö Ui einer ©eridUcftelle (Eingang gefunben Ijätte, unb

bie 2krfdnnel$ung ber ©erecf}tigfeit$)>f(ege mit ber ©orge für bie

2Bof)lfal)rt ber Untertanen war bem gortgang biefer ©efcfyäfte

immer ungemein beförberlicfy. —
2öar man bafyer auf foldje Steife über bie grage, ob bie

^IrronCirung in einer ©emeinbe oorgenommen werben fette, nie*

male in £>erlegenf)eit, fo fanb auet) baö ©efd)äft in feiner 2lu$*

fubrung wenig ^incerniffe.

:• nMduigfte, welctycä ftd) bevfelben fyatte entgegenftellen

fennen, voäre von ben ©runb- unb S^utberrn 511 befolgen %U
u, wenn fie \\w: SR it berat lumg l)ätten gebogen werben muffen,

unc obne ibre lytnfttmmung fein 53efcf)luß fyätte gefaßt werben

bürfen.

t\H x\ntereffe würbe aUerbingö eine Stimme geforbert

iMben, wenn Die Weicbniffe,eine$ ©uteS curd) t>ic neue (5intb)ei;

lung unter oerfduebene 33eftfcer verteilt unb jerftreut worben

wären; \o uutrbe aber bei allen ©üterarronbirungen immer ein

itee Ohunogefefc ebenfalls ofme gefe^lidu- sluufduift beob

aebtet, caß alle Vaftcn eine* ©uteö auf bie neuen &t
Uftgen be* iMgenthümer* ungeteilt unb ohne 09

b r u d^ o Ter g d> m ä l e r u n % u b e r g e \ e n

.
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Auf Hefe $Beife fyatte fein ©nmb* ober 3el)ntfyerr mefyr eine

9JftnDenmg feiner diente, ober ein 23efdnverniß in ber (Srfyebung

^n befinden, fonbevn er fonnte barauf rechnen, ba$ buvcfy bie

*Bortl)eile, welche bie 23eftfcer bei $lrronbtrung ifyrer ©üter crlan*

gen, fein eigener 9lu$en $u gleicher 3eit mitbeforgt, ba$ burefy bie

$krbefferung ber icultur and) feine $ente »erbeffert unb geführt

werben würbe, —
. . £>te ßottegien bebanerten nur, ba$ ba, n>o biefe 3tt*

ftruftion in Antrag gebracht nwrbe, fcfyon ba3 ganje £anb v>ex*

einöbet unb nur mefyr *>ier ©emeinben übrig waren, weidje ba#

@(ütf hätten, naefy berfelben befyanbelt $u werben: fte bemerften

ferner: „baß biejenigen ®emeinben, tt>o gar feine (Sern*

miffion bie £änbe barein gefcfylagen, fonbern tt)o bie

(Bache nur burd) gelbmeffer unb ©ctyä&leute ganj naefy

ber Statur ber6acfye auSetnanber gefegt uutrbe, aud)

am beften bat>on gefommen fe^en."



3ur bciitfchen @tfcitftci^nftrtrtc.

1814.

Ter folgenbe ftaffttjj ift fcr/on früher in ber &u>&rap$tf($ftl ($r$ä$fanfl er

wähnt werben. Ter <£>erauÄgebcr glaubte ir)n aber and; in liefe ©amntlung

aufnehmen }H biirfen, ba er für eine beftimmte ©attung »on 8ijFa puMirffK«

ftfer Abätigfeit alt eigentlich *arafterijiifd> gelten Fann. Tic l'eid;tigfeit mit

?lnmutb. ber ftorm, ba$ £ebenbtge nnb Tramatifcfye ber ßntwicflung madu

biefen Sl uffafc m einem ber iwtfenbetften ans? iMft'tf fteber; er fann alt SWufer

bafür gelten, wie vortrefflich er e* verftanb , ernjte unb troefene ?lngelegenbeiten

im Wewante tco 6$erge* nnb Jpumprtf ju befyanbcln. Siji fc l b 11 fjatte au|et

bem näd'ften vvaftifd>cn 3wecf, bie (vifenbafynfvagc in populäre* goriH ä" ***

örtern, ncd' bat Weitere 3iel im 9lua,e, bie Q3ureauFratie unb ifjre angebliche

VUlwijTenheit |a verftfüren — eine Xfltbeng, bie ven ben ©ctreffeuen tamtft

vcdM we-bl begriffen warb.

rtc am Mbein. Tic (vifen babn en am !)/hein bie

} af

e

x — bie 8 u b w i g * b, a f e u ? 53 e x b a ä) e r — bie

! it t w ig tf a f c n ! ante r b n v g e r 8 i f
e n b a b, n.

: rubren in bei
s.Väbe von Slnnme. (5in Sßfafcregen trieb

mid* In Tic Heine ^lauduajiitc auf rem s-l>ovberbea\ „9iid;t mel>v

*H latotaufent Seelen!" xici , alt (<$ eintrat, ein alter fytxx,

übev reffen fdMieeiveitkm bufdua,em &$fttttf*j Warfen unD JftteteU

bau ein paat aaftfvuütyenbe iMnvav^e ?lua,en funfelten, unb beut

man Den colMten ebne alle* fll^eidu-n anfeben tonnte. „WidU

mein? $tf iu bodj ubmablid^ umc birfc alten Weid>oftäbte l)evab

.amen fbtb! Juv Jeit, alö Vutbev l)iev vor bei »MdKMUTfanim

taug üanC, uiblte et\ ajaub' id\ fedujajaufenb. £o iß H aud>
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mit Speyer, unb fo war e$ nod) *or jwanjig 3af)ven mit SO^ainj

unb 3?öln." „Dagegen," bemerfte ein §err mit einem Banb im

Änopflod), ,^aben aber auefy bte ©table auf ber Unten <&eite um

fo mefyr profperirt, \v>ie Jlarlgrufye, Wannfyäm, Darmftabt, SQBieö*

baben, Düffelborf." „greitid), freiließ/' bemerkte ber Bebartete,

„aber 6te führen miefy ba auf eine neue Beobachtung. Da6 ftnb

j[a beim «gmnrnel lauter 9?egierung£ftä' bte
,
fammt unb fonberö erft

in ben legten Safyrljunberten aufgenommen. $lcfy baju fyaben <&ie

*Raftatt, baö BerfailleS ber 9J?arfgrafen oon Baben* Baben, unb

Brucfyfal, ba$ BerfailleS ber Bifcpfe oon ©pe*;er, »ergeffen.

©efyen <5ie bod) — bort auf bie icarte, Don ©cf)affl)aufen bi$

SBefel liegt beim §imme( nicfyt eine einige alte §anbel3* unb

©ewerbftabt auf bem rechten $f)einufer, aufgenommen granffurt,

ba§ eine 9ttainftabt ift — alle, alle liegen fte auf bem tinfen.

Bafel, 9ftül)ll)aufen , ßolmar, ©trafbürg, £agenau, Speyer,

2Borm$, SD^atns, (£oblen$, Äbln — welche ©täbte! sMancl)e twn

ifynen war mächtiger als ein furfürft. ($3 begreift ftd), warum

bie gran^ofen baö linfe $t)einufer wollen... £)rrr unb SBrrr!

man follte if)nen lieber baS rechte geben/' fe^te er farfaftifd) l)inju.

„Da muß iä) untertljättigft proteftiren," erwieberte ber Bebänberte,

ber bie ledere Bemerfung ä la lettre nafym, „i^ fel)e nidjt, wie

ftd) ba$ füglitf) organiftren unb abminiftriren ließe, wenn ba$

link Ufer beutfd? unb ba$ rechte franjöftfd) wäre. 9lein, nein,

behalten wir lieber beibe — t>erftel)t ftcfy bi$ 2auterburg; benn

jura quaesita muß man nid)t turbtren; eS gibt §i£föpfe in

Deutfdjlanb" „unter bie iti) felbft gebore/' unterbrach

if)n ber Bärtige, inbem bie nod) bartfteien, freiließ feljr befcfyränf*

ten Oteoiere fetneö marfirten ©eftcfytö frebSrotl) anliefen. „Die

granjofen fyaben einen <£>intergebanfen, ben fte nimmermehr auf*

geben — ba£ linfe 9tyeüutfer unb bie ßontinentalfitprematie —
bie erfte ©d)lappe, bie fte $ur ©ee erhalten, wirb biefen hinter*

gebanfen in einen Borbergebanfen oerwanbeln. ?lud) wir Deutfd)e

muffen bergletd)en nähren, foll nicf)t unfer 9?ationalfövper ewig

ein fu'tppclljafter bleiben, bie unfrigen ftnb: (Sonföberation mit

«gwllanb ! (Sonföberation mit Belgien ! Die $eftitution beö

(5lfaße3 unb bergleicben. 3e&t ift baö (£lfaß ein fran^öftfeber

Briitfenfopf in Deutfd;tanb — nur Berge — bie Bogefen ftnb

natürlid)e ©renken!" „2llle$ fd?ön unb gut," bemerfte ein im
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legten ©efcfomacf gefleibeter prächtiger £err, an beffen 2?ruft ein

feftbarer ^elitär funfcltc, „wenn nur aud) bie (Slfäjjer beutfd)

fevn wollten; aber ba fyavpert'ö! 2(n il)rem beutfdjen ßfyarafter

\\t nidrt au zweifeln, um fte aber and) gan$ beutfci) ju machen,

müßte man ifynen ium beutfcfyer <Seite Üttandjeä bieten Fonnen,

mae ifynen granfreid) längft gewährt." €prad)'S itnb fcfylojj fei*

neu SDhmb, um ben ein leistet 3^3 *oti Sronie fpielte. 3)ie

beiren 2lnbern fd)ienen in etwa$ betroffen unb verlegen, unb

Miefen tiefe Diaucbmolfen auö if)ren (Figarren. Cmblid) braef) ber

^ebänberte bci$ Stillfdnveigen: ßütt £err ftnb woljl ein @lfäfkr?"

bemerfte er recognoScirenb. „Sljourniren mir biefen Sncibenjpunft

mit bem (*lfajj, ber bod) fein augenblirflid)e$ Sntereffe fyat. Waffen

mir bem 23eftfcftanb fein $Ud)t', ftnb bod) bie 2Infprüd?e 2)eutfd^

lanbe längft oerjäfyrt. 2luf bem 9cec^tön>eg ift ba nid)t£ ju mad)en;

unb am (Snbe Itegt ja aud? gar nicfyt fo oiel an ber fuqen $l)ein*

uferftrerfe oon <8t. 2ouiö bis £auterburg, jumal nur in Äußern

auf ber rechten Seite von ©affl bid (Faftel eine ununterbrochene

(yifenbabn fyaben werben. 2L>ic ba jefct fcfyon baö Sanb aufblüht,

Äod) geftern fyabe id) in ©rüneminfel eine neue 3ünbl)öl3d)cn*

fabrif unb eine neue Sdmürleibfabrif gefeiert, bie beibe berrlict)

floriven ohne allen Scfyufc. 3a, ja, bie (§ifenbal)ncn mürben

Xeutfct>lanD in wenigen Labien böd)Iid) vrofyeriren machen, fyäU

ten nur nur aud> ben freien £>anbel. 9lber tic leibigen, §lfle8

oamieber brürfencen C^xitnDfa^e beö 6d)u&eö — — " „bie @ng*

lanc für veraltet auefchreit, um bem guten beutfetyen 9Jiidu'l ben

am an jenem fferi |H »erberben, ben e$ ficf> felbft fo gut

icfftt läßt" — fiel bei mit bem Solitar rafd) ein. „Stfein,

mein \lncr Weinung bin id) nidjt; id) glaube, baß ofyne

cm nichtige«* rchutthMteni bie (yifenbahnen ber größte glud) mären,

über leun'chlanr fommen fönnte, ober vielmehr, id) glaube,

ohne ein 2dui|>fyftem gar nidu an ein beutfcheS (5ifenbaf;iu

m ut benfm märe, unb ta\\ mir nur unfere 3nbuftrte $u

fc^ü^en , nur untere (Mitfuhr an fremben Wanufafturwaaren pi

rcruciren haben, um met)r Csapitalfvafte \u erwerben, alö ba£

Mlffl ceutute (vifenbohufoftem unb tic blühenbfte Saufe

wirthfd\ift unb bie regtamfte ^nbuftrie in ^lufprud) nel)men. 3cf;

te — beiläufig getagt — inbem man ben (5ifenbal)nbau am
orrbein befd)iänfte, tyabe man einen unerme^lid)en geiler
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bedangen. Vängö be$ Difyeins tonnen nicr)t genug @ommunifation^

mittel befielen. 3ft einmal Belgien unb 9cieberlanb, n>a$ boct)

ftd)er in 9lueftd)t ftef)t, ber commevcietlen unb gewerblichen 2Öobl^

fafyrt DetttfcfylanbS bienftbar gemacht, \v>ie e$ in ber 9tatur ber

Dinge liegt, unb fommt baju nod) fräftiger (£cr)u£ gegen @ng*

lanb unb grarureid) in ben §auptinbuftrie$weigen, bann erft feilen

(Eie am 9?f)ein Sfyre Sßunber fefyen, 3efct fcr)on fdjrett man SÖ«n*

ber über SBunber, tvte fef)r Äöfn in ben legten Saferen empor*

gefeboffen fetyj ba6 ift aber nod) gar nid)t6 in Q3ergtcicf) mit bem,

vt>a$ Äöln in golge einer richtigen beutfd)en <§anbe(3politif wer*

ben wirb* 2lud) alle anbern $t)einftäbte würben an btefem 2luf*

febwung ifyren verfyältnißmäßigen 2lntf)eil erhalten, auet) bie fyalb*

verfallenem 2ll6bann ift un$ eine (£tfenbatjn längs be6 DifyeinS

fo notfywenbtg, als ifjren ©rünewinfler Süntybliex? unb Sdnuir*

leibfabrifanten £annent)ol$ unb gifcfybeim SBebenfen €ie boefy,

baß wir je£t fct)cn eine Million Dffyeinreifenbe }äl)len. 3U Einfang

ber Dampffdnfffaf)rt vor tkfytytfyn 3af)ren waren e$ ifjrer nfdr)t

mefyr als 25,000, ifyre Safyi fyü (tdj al f° »ervier^igfaebt, unb wirb

ftet) unter ber von mir gestellten ^orauSfefjung im Sauf ber näcr>

ften acfytjefyn 3af)re neer) veqebnfacben. Sie werben fagen, wie

groß biefe 3<rt)l fei;, bie Dampfboote fet;en immer auSreid)enb, ben

Transport 31t beforgen; id) aber fage nein, jefynmal nein, obgleich,

idj geftefye ee, bie Dampfbootfafyrt viel mefyr 2lnncbmlicf)fcitcn bar*

bietet als bie (Stfenbafynfabrt, ift fte boer) für ftd) altein fjtcr am

Stfpin ein fet)r unvotlfommeneS SranSportmitteL 3m SBinter

fyäufig für^er ober länger gan$ unterbrochen, ift fte in furjen

Sagen unjulänglid) unb JU alten 3fof§te3$ettfn bcrgwärtS viel jtt

fcfyleppenb unb langfam für ben $crfonenverfef)r. (tüte @ifenbaf)n

längs beS OifyeinS fupplirt alte biefe Unvollfommenbeiten wie eine

Supptementbampfmafdnne ein großem SÖafferwerf fupplirt, Ntö }it

allen Sagen unb (Sttmbcn beS 3af)reS im @ang fevjt foll. %$al*

warte wirb man vorjugSweife baS Dampfboot nehmen, bcrgwärtS

tie ($ifenbaf)m Diefe @oncurrcn$ wirb ben Dampfbootcompagnien

gewattig güße madu'n. €ie werben bann n>\e in anbern Vänbcrn

lernen, n>ie man t)ie Stretfe iwn Wannbeim nad> Stbln in 9 bis

10 ©tttnben jurürflcgt, unb bie Stenge ber Dtcifcnben wirb ben

Xampfbooten ermöglichen, bie gegenwärtigen gat)rpretfe, fo billig

fte je^t fd)einen mögen, um mef)r al^ ^>ie Hälfte ju rebucireiu
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Bin i$ bodj felbft oon Wem^Mf" nad) 2llbanv/, eine ^treefe öon

32 teutfiten Weilen, oft füv 2 Dollar* unb bei ftarfer (Soncuv*

mg fogar für 1 Dollar gefahren. Dabei muffen eie berürfftd)-

tiaen, v<\$ Damals bafl $kr(jältmjj bcö ©elbmertfyg $mifd)en ?lme*

rifa unb DeutfdUanb ber ?lrt ftanb, bajj man in DeutfdUanb mit

einem Outlben fo meit fam alö in 9?orbamerifa mit einem Dollar*

Qrbfttfrn 3ie nun, nue eö mit bem Otyeinreifen ftd) ft eilen müfUe,

wenn man von lUtann&eim bi$ Jeöln für 2 bi$ 3 (Bulben fahren

Kumte. Docb fpanne idh meine gorberungen feme£meg$ fo hvd),

id> will nur fagen 4 ober ö OUtlbem @inc gleid^e Stfbltltiett würbe

auf ben (yifenbabnen eintreten, inbem faft vk gan$e Stenge ber

Cefonomie ftubivenben Steifenben, benen cö auf auferorbentlicfye

fctuielle Aahvt eben nidu anfame, bie 2?ergfal;rt mit ben Dampfe

booten madue, vk ofyne 3t»eif*l auf 2 t>i3 3 ©ulben rebucirt

werben würbe. Die (vifenbafynen tonnten alfo r)öd>ftenS bie galnt

von Jioln nad; 9)tannl)eim auf 4 bi$ 5 Bulben [teilen. Demnad)

mürbe man in 10 Stunben v>en 9)tannl)eim nad) Jeöln mit bem

lampfboot unb in 7 8tunben von Äöln nad) SDtannfjeim mit ber

tvifenbabn unb rnmr für nidu mefyr als 8 (Bulben fahren, unb

nötbigenfalie bie gan^e Keife bin unb l)er in einem unb bemfelben

utrücflegen fonnen. Sie fragen vnelleidU, toat alebann bie

lampfboote ßt.Statg führen follen? 3d) fyabc 3l)nen fd)on gefaxt,

unbemittelte Weifenbe, benen fte einen gölfj geringen s
4>rei$ ftellen,

ober bequeme eontemplatioe unb fentimentale teilte, bie gern bie

ubeiun Tee Rheine mit IVujk betrauten unb ^uiduu barüber

ibw, ober in (vrmangelung von Weifenben wertvolle (Müter.

:iopovt aui bem Wbein würbe grofu'ntbeilö Dampfe

'i'emergueurtraneport werben, lie (vlonialwaaren,

rie CberreutiYblaub eonfumirt, mürben jut gefallen laffen muffen,

in ;mei orer brei Za^cn oon bem .trafen nad) bem £rt ilner

minima, ui manbern, wabrenb fte biotyer ebenfovaele Monate

htm ac mürbe allen ^nruftrieniuigen im
,x\nlanb, befon*

:;mmolhpinnereien unb Jmferraffinerien uun großen

i eil qaetduMi, unb natürlid) aud) ben .^ünblwlv u\\£ £dmür-
leibertabrifen in Ouünewinfel,'' feftte er fpi(ug btnm. „Uebrianic

id> ;u bemevfen, ta\i id> fein (ftfdfei bin, fonbem tic ffyxt

, lenei £tvirt anutgebören, tic mir ()ier oor und fel)en.

ii Warne in 9t., babc ift nidu etma tic gbtre. mit bem
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$exxn &* r>on 9?. 9h ju fyrecfyen?" „3u bienen/' erwieberte bev

SBebänberte, ftct) mit «!pol)eit »erbeugenb, aber etn>a6 empfmblicb

r>on wegen ber ©rünewinfler ©titelet, „allein id) fel)e micfy bod)

gemüßigt," ful)r er fort, „3l)nen ju bemerfen, baß mir 3fyr 93or*

trag mel)r ben geifern ber £>id)ter unb $ropl)eten 2lnget)örige$

als *$ofttioe0, 8tid)l)altigeg unb unumftößlid? jit 23eweifenbe$ $u

enthalten fcfyeint, SebenfaÜö fann man 3l)r Argument nur für

ben 9iieberrf)ein, b* f). für baö, waö unterhalb 50?ainj liegt, gel*

ten laffen, benn für bie ©treefe oberhalb Tlain^ bi$ 23afel ift

bereite burefy bte (Sifenbafyn von (Saftet über granffurt unb Darm*

ftabt nad) 9Jknnl)eim geforgh Dber feilten ©tc etroa auefy ein

greunb ober gar ein Slftionär ber @tfenbal)n oon 9ftain$ nact?

£ubwtg$l)afen unb £auterburg fe^n? Der §immel bewahre unö

vor folcfyer £l)orf)eit Die Anlegung einer (£oncurren$bal)n auf

bem jenfeitigen Ufer erlauben, wäf)renb nur bteffeitö noct) nicfyt

einmal mit ber auf StaatSrecfynung übernommenen £inie fertig

ftnb — fyorribter ©ebanfe! Wein, nein, fo fefyr wirb man ba$

(StaatSintereffe barmftäbtifdberfeitS nid)t verfemten, unb bann wäre

bie jenfeitige £inie eine fyalbfransöftfebe* Collen Sie etwa ben

fransöftfcfyen Sntereffen 93orfd)ub leiften unb bem armen 3?aben,

ba£ boer) eine reine unb unoermtfd)te germanifcfye (Sifenbatjn haut,

bie grüßte feinet UnternefymungSgeifteS oerfümmem? 2öaf)rl)aftig,

barauö ließe fiel) unfdjwer eine 3(rt £anbe6oerratt) conftruirem

9iein, nein — ba& get)t nicfyt — ber §immel bewahre uns vor

folcfyer Zfyoxtjeit. 9ftein £reft ift nur, baß 93atyern feine ©ene^

migung verfagen werbe* 23atyem muß baran gelegen fetyn, baß

£ubwigefyafen ein großer ©tapefylafc wirb* 2Öa3 aber 3fyren

Spott betrifft, §err 9?., anlangenb bie ©rünewinfter 3iint)b6Ijer^

unb Sct)nürleibfabrifation, wovon ify gefvrocfjen, fo fann td)

barüber wegfegen, bei 3ebermann weiß, baß ber innere 93erfef)r

jefynmal bebeutenber ift als ber auswärtige, unb biefe beiben

gabrifjweige, fo viel icfy m\^
t

ben innem 9J?arft auSfcfyließlicr)

verfemen, $u welcb l)ol)er ^rofperität biefe 5lrt gabrifanten ot)ne

alle befd^werenben 6c^u^6lle gelangt ftnb, fo baß 9?iemanb il)nen

vorwerfen fann, fie narrten ftcf> auf Äoften ber (Sonfumenten.

Cmblid) muß id) 3fynen bemerfen, baß 2We6, \va$ Sie $u il)rem

SBorftanb angeführt l)aben, irrelevant unb ber vorliegenbe (£afu$

von 3§nen eigentlich gar nid)t pläbirt worben ift. (Srft beweifen
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£ie Die SBortfjeüe einer einigen @ifenbalm longo be$ fRtyefttft,

unb bann wellen 3ie bannt beriefen t)aben, baß man svoei

I5ifenbahnen bauen foltte — jvoct Gifenbahnen in einem jtvet

etunben breiten Sbal, in beffen Witte ein mit Tampfbooten

bebetfter (Strom fliegt — fyor'ribler ©ebanfe! — id) appellire an

6fe, £>err Cberft r>. 8fc.*— fügte er, im @cfiiM ber $ortrefflid.)<

feit feine* s

-jJlaibotyer$ ftcr; um einige QpU fybfyi ftrecfenb, gegen ben

33ebarteten gewendet, f)in$u — „idj appellire an 6ie, £err ©taf,

ob td> nidu redu fyabc."

»Claudiatur et alteros partes,« rief bei geniale Äriegömann

auö, ber innviieben mit ber angeftrengteften 2lufmerffamfeit ber

lieeufnon utgefyört fyatte, unb ber ^lii^ftrabl feiner 2lugen l)ätte

t§ mir gefagt, hätte ee aufr nicht aus feinen frühem Sieben er*

hellt, ran rt mit tm Organen be$ <Sdjarffinn$ xtnt) be$ ©eifte$

hinter nvei io glänu-nben genfterdum ungleid) beffer beftellt fe^tl

müßte , als mit feinem lateinifeben Sd)ulfarf — »claudiatur et

•Heros partes!« 9iid)t ju vorfdmcll mit bem Oiicfyteramt, §r. 9i\

v. 9&9?, 3eb fyabe biefe Siegel von Stylten felbft oft gehört unb

üe audj in ber ^jrariö 511 befolgen (Gelegenheit genug gehabt,

Stall ivar Wajor, man tvar Dberft unb ^egimentedief, man r)at

Pulver gerodu-n, id^ meine ad)te& unb geredues <r"cblad)ten}nt{ver,

fein bleßeö i\Vanövrirvulver , unb ift oft 33et* ober gar 53orfifcer

von JiriegegeridUen geivefen. Statt bat (Srfafyrung unb hoffend

lid^ audj (ein gefunreo Urteil. Tarum, $x. & von 9i9c\ —
ut fcl änic mid^ faft, ee ^hnen fagen ut muffen, Linien, bem id)

einige meiner beften lateiniiYhen Weduebrorfen nt verbanfen l,mbe,

ohnen, einem fo bedMtehencen "utriften l)ier in ber föaudjftube

lamvfbeeteö Jibnigtn fagen ut muffen, baj] eo mir feb/eint

—

,laube--baf? eo mir vorfommt, als fyätten 8ie f)ier mit

rem .'nenn von Watm Wabulifterei getrieben, unb ilnn ?lusfagen

amvutirt, rie ev ntdu gemadu l)at, ober bie Sie U)\n in ben SJhmb

et, folglich ^idevirt baben. 81. unbX.! bao ift nid;t red)t,

eit rie mt. £al bod) ber fyxt von Wainj nod) gar nid)t

von ^sbrer tfoneurrembahn, wie rie es nennen, unb von bem,

irac rie (faft unb redUS baran bangen, gefprod^en, fonbern

nur im allgemeinen von ben großen ^oitbeilen ber (Mfenbahnen

lang* lein;- mir tavon, ivie unvolitifd; eo irare, ivenn

nuin Den eigenen fiehoiüigen ^eftiebungen bei vheinifdH'ii 8et>0&

gcfammdtt Ji^rfc II 16
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ferung barin «gmtberniffe in ben 2ßeg legte, Unb barüber fyat

nad) meinem geringen dafürhalten ber Sttamjer ^err gan$ wal)r

unb trefflidf) gefprod)en, nnb \§ Ijabe tym meinen befonbern 3)anf

ju- fagen, baß er mid) in einer fo nncfitigen grage, worüber ic^

früher nie nad)gebacr)t, ins filare gefegt fjat Unb baö ift eben

ba3 Schöne beim 3)ifputiren, baß gefcfyeiDte 3)inge lieber ge*

fd)eibte ©ebanfen fyeroorrufen, benn feit ber ^ainjer £err ge*

fprod)en, finb mir eine Un$afyl neuer Sbeen burd) ben ieopf ge*

fcfyoffen, bie, xx>k icc) glaube, felbft r>or bem großen beutfcfyen

*ßublifum bie 9toue pafftren fönnten, mnn ftcr; 3emanb bte 5D^ü^e

nehmen wollte, fte in einer leiblichen Uniform ju präfentiren*

Q$ ift mir erft je£t red;t flar geworben, warum bie 'Deutfcfyen

r>or greube flauem, wenn fie ba6 Sßort SRfyzin nennen Ijören*

9tyein, 9tyein, dlfyein, ®ro! 2)aö 2Bort 9x§ein ift «eben; baö

SBort Wfyän ift ®r&fe] baS 2öort Styein ift SJtod&t unb tfraft.

211$ ®ott ber §ert Deutfcfylanb erfcfyuf, \)a war e3 ein unförnv

tiefer Alumnen — eitel 2)*.cf unb 6anb oljne allen Sßertlj, !Da

fteefte er ifym ben $l)ein in ben Druden unb !Deutfd;lanb ftanb

aufrecht unb fraftooll ta — ein Diiefe unter ben Sdnberm Saßt

il)m baz Dtudenbein u>ieber aufyltfyen unb eö plumpst wteberum

^ufammen wie ein leerer Sfteljlfacf* D baß td) ein ©leicfyniß

ftnben fönnte, ergaben genug, um Sfynen anfd)aulid) §u macben,

waö tie 9it)einlanbe ben £>eutfd)en finb, 3)ocfy l)alt — icf) fyc\b'$

— baS Sanb am dlfytin, meine §erren, ift beS beutfd)en Dcfyfen

Senbenftüd unb ber 9iorbweften tie fyalb ungenießbare, halb magere

unb raufye 3ua,abe be6 targen gleifcr)er£. 2Ber je eine iiüde

unter feiner Snfpection gehabt, wirb mid? faffen. ®in einziges

9it)einlanb, meine Ferren, wiegt $ef)n 2l(t* unb Utfermarfen auf,

unb war' td) ein tfö'nig unterhalb bem 23ingertod) , ict) flimmerte

mid) blutwenig um bie äftl)ettfd)en *ßfefferfudjen unb bie tiefen

*)3f)ilofopl)ien an ber Spree, i<i) grünbete meine ^auptftabt irgend

wo am 9^t)etn ober in ber yiäfye be$ $l)einö, xxnc ftaxl ber ©roße.

$)enn alö oben unb unten unb in ber Mitte ben Deutfcfyen Stücfe

t>om düjein abfyanben gefommen, ba war e$ ßcfcfjefjen um t^re

9Jkd)t unb if)ren gefunben 9J?enfd)enr>erftanb, fte würben s^erürfen

unb ^aarjöpfe, läc^erlidu' gebauten — gule^t gar s
|^itofopl)en,

3a, ber §err fyat xtdjt. Dt^einwärt^ liegt ber größte £l)eil ber

fiinftigen ©röße unb Wlaäjt ber Deutfc^eiu 2luf bem $l)em~



2« •

fommen bem Süben bie ^etcf)tf)ümcr frember 2Belttf)eile, 5?fuf bem

^ituin gesell btc grüßte feines glctfcö nad) aller Sßelt. 9fm

:)ibein leben mebr SWenfcfcen alö in Sonbon nnb $ari£ jufammen,

nnb fröfylicbere nnb kräftigere SWcnfc^cn als an ber (Seine nnb

$l)emfe; SRettföen, bie alleö jnfammen bejt&en, *a4 jene mir

vereinzelt, fönt unb Söein, <&tänM)k nnb (Sifen. 3a, ber §err

von 9Jcainj f)at Dfecbt, nie fönnen bie ^fyeinlanbe jn tuele @om*

munifationömittel bejtfcen. 2(ber einen *|Umft fjat ber §crr r>er-

geffen, freilich liegt er ferne feinem gaefy, befto naljer aber bem

meinigen, mtmltcb bie 9iational»ertf)eibigung. Xie Oibeinlänber

ftnb bte ©rauifcer ber Xeutfdjen gegen ben mächtigen eroberungS^

fücbtigen heften. XMe mußt 31>r gut im Sotbe galten, 3§r

Raffet, niebt mit (Solbgütern n?ie bie ©ranifcer gegen bie dürfen,

fenrem mit reidnmt £anbel nnb biüfyenbem ©emerbe* 3)enn je

reifer \ic ftnb, mit befto mef)r Sapferfeit werben fte ber fremben

3nvauon $rofc bieten. €ie werben bann wofyt and) Ghtev £$rtt

taufen fönnen. 3)a£ ift mein ©runb, $t. St. t>. 9?9?., weswegen

\<b an meinem £t)eii auf 3()re ©rünewinfler 3ünb$of}0 nnb

8dnutrleibfabrifen fo geringes ©ewtcfyt lege, nnb warum id)

wünfcfyc, bap in ben Dtyeintanben, felbft auf bie ©efafyr fyin,

ra^ (5nglanb ungehalten barüber fety, großartige ©ewerbe er<

fteben. Denn i®a6 ift bie ©nabe bcö fernen faltbh'itigen unb

beredntenben (5nglanb3 im 93ergtetcfy mit ber eigenen — burd)

(yntbuuaömuö für Surft unb Skterlanb, für greifyeit unb Wedn

igevten Kraft? — eine Seifenblafe, eine blinbgelabene Kanone.
sJWid) haben bie £dnneid>elreoen ber dritten nie gefifcelt, it)xc

Irebungen nie getduedt. Xie Xeutfdien bebürfen ber gürforge

frember SBftniftat nid;t, finb nur bie eigenen gut. Datum fei;en

rie ceutn-hen 2dui{jgefc$e fo fd)üfcenb alö möglid), ber (5i fenbafynen

[de Ott mbglid). i'elnt bod) bie @rfat)rung, baß alle großen

Kämpfe jwifd^en Xeutfd>lanb unb granfreid) am ))U)cin unb in

Belgien auegefämpft werben! Xaö ift aber ein von bett elften

Minoritäten rev neueren Kriegofunft behaupteter (£a&, unb wenn

er ec nidn wäre, würbe id> allein ibn gegen alle Kfett behaupten:

fcftj (vifenbahnen luuu'iglid) ber Xefenfion |U ©ute fontmen. Je

mehr XeutiVblanb Mittel beüi.u, yvermaffen unb Munition fd)tte(l

von einem Ott am Whein nad) rem anbern, ober auo X cittfd>

Uinb mut Belgien mir Mollanb ui weifen unb wieber an ftcl> \\i
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5ief)cn, bcfto fräftiger wirb e£ ftct> r>ertl)eibigen; je mefyr bie ©renj*

feftungen tföln, tfoblenj, !0?atns, ©ermerSbeim, £anbau, Draftatt,

Mittel bejtfcen, einanber Streitfrage mitjutbeilen, befto beffer

werben fte ftcfy galten. 9cun ift fein 3^>etfe( , baß bie @tfenbal)nen

biefe (£ommuntfation£mittel r>erbeppefn unb oerbreifacr)en. 5(lfo

feinerlei §emmniß am Schein gegen ben (Sifenbaljnbau, $umat wo

bie *ßrfoaten tfjn au$ tfyren eigenen Mitteln beftreiten wollen,

Dixi. 3d) f)abe gefyrocfren. 9iid;t3 für ungut vXev §err iumi

Haitis tjat gegen ben §rn. 9?. fc 9c9t\ ba$ SBort"

3)er mit bem Solitär banfte hierauf bem Jhieger in wofylge*

fester Diebe für ba$ 2ßof)lwollen , womit er feine, beS DtebnerS,

einfache 2lnfid)ten beurteilt nnb für bie geiftreidjc SÖetfe, womit

er tfyn — ben Diebner — unterftüfct fyabe. 2>aS fefy freilief) nief/t

anberS $u erwarten oon einem fo tapfern nnb berühmten ÜÄilitär,

in beffen ^rariö alles auf fcbnetlen Ueberblid unb richtiges Ur*

tfyetl anfomme. Sold) r)errlid)e Dtfaturgaben oerbürben aber gar

§u f)äuftg im Slftenftaub, m> man nid)t fetten eine fjalbe Million

Sanbfömd)en Stüd nad) Stüd forgfam abzuwiegen pflege, um ju

unterfucfyen, ob fte fcfywerer ober leid;ter fet)en als ber baneben

liegenbe große 9J?ül)lftein, wäl)renb ber einfad)ftc 9caturmenfd) auf

ben erften 53lid gewahr würbe, bafj ber eitrige 9J?ür)Iftetn unenb*

lid) oielmal fd)Werer fefy als bie unsä'tjtige 9ftenge Sanbfömdjem

2)amit wolle er übrigens auf 9ciemanb anfielen, unb er wünfdje

nid)ts fo fefynlid), als baß $x. 9c- oon 9(9?. it)m feine fd)er$*

t)aften SluSfälle auf bie ©rünewinfler gabrifen ju gute galten

möchte, benn er l)ege bie l)öd)fte 2ld)tung oor feiner 9ied)tlicbfeit

unb ©elef)rfamfeit @leid)Wol)f muffe er bezweifeln, baß bie r>on

il)nt auSgefyrod)enen 3lnftct)tcn über baS linffeitige 23al)nprojeft

oon ben red)tfeitigen SBefjörbcn getl)eilt werbe, (ES fäßen unter

ifynen Scanner, bie großem Räubern jur ©t)ve gereid;en würben,

große 9ftatl)ematifer , Secfynifer unb £ed)nologen, namhafte 9iatio-

nalöfonomen, ginan$männer unb l)ed)erfaf)rene Staatsmänner*

2$on ilnren fei) ein reifes iwn oorurtf)eilSoollen 2lnftd;ten weit

entferntes Urteil $u erwarten. SÖenn bemerft werben fei;, man
werbe boeb nid)t in einem nur eine ober einige teilen breiten,

oon einem bampfbootbeberften Strom burcfyfdjnittenen Zfyal imi
(Sifenbafynen anlegen wollen, fo t)abe man nid)t erwähnt, baß

wetterbin biefeS $l)al auf betten Seiten unb jwar auf ber linfen

.
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ebne Vergleich mebr ald auf ber rechten ftcr) ausbeute. $>a6

eben gebe bem (infen 9i()eimtfer t>or bem rechten ein fo großes

llebergenncbt, baji bort baö 3:t)al r>en Wtaini bis S5afel ofyne

$>erglcidumg breiter unb probufth>er feg als r)ier. 2luf$ed)nung

tio'cz Umftanbeo fei; cd roobl aud) jum Xt)eü ut fefcen, baß alle

großen 3täbte ftd) anf ber (infen Bäte befänbem ©ei (frwägung

tiefer betten Umftänbe, nämlid) ber ijdjen gülle ber linffeitigen

Kgrifulntrprcbufte unb ber erfiaunlidk'it @roße ber linffeitigen

ftäbtiföen Begeiferung
.,

febann be$ nidt)t minber gemtcr)ttcjen Um*

ftanDe?, bafl auf jener £eitc bie beiben großen (Elemente ber in*

Duftrieüen
s

J>robuftion, namlicr) @teinfo$(e unb (Sifen, in größter

güüe ^ixi ber Grbe 8d)ad)t wücr/fen", muffe in jebem JHarfeljen*

ben bie Ueberjeugung entfielen, baß fyier fcfyon bie innere *ßrobuf*

tion unb (5onfumtien, ber $erfe()r an *ßerfonen unb ©utern r>on

€rt 311 Trt, von etabt m Stabt bie Einlage einer (Sifenbafm

ale ein DringcnbeS ©ebärfRif erfcfjeinen (äffe, unb eö fety bod)

ein allgemein ale riduig anerfannter £afc, baß bei allen öffent*

liefen Unternehmungen biefer 2lrt bie *)iücffid>ten auf bie innere

(ynttoirflung Der ynobuftioen Gräfte benen auf ben weiter« 2$er*.

febr tveit vorgingen, allein auefy in (euerer SBen'ebung fyabe bie

linffeitige Gifenbalm it)re eigentfyümlicr/en 93or$üge, 3)aburd)

»erbe bae tflfaß unD bfe-tScfyttelj enger an 3)eutfcr)lanb gefnüpft,

unb baS fenne in 3üfunft für 2)eutfdjlanb nur oon f)bd)\t wotyU

tätigen folgen fern, ferner »erbe baburd; ber beutfd^franiöfifc^e

kahmig von VuDioigebafen über 8aarbrfaf nad) 3Ä<b wib fyatlt

beceutenc gehoben. 2ßie wenig aud) bie gran^ofen jur 3 c it ge*

nei.it feren, riefe Weilte |U offnen, wie febr ftc ben bireften ©a$f*

;ug ven \^ario nad> Strasburg |tt begünftigen unb fowofyl baburd)

Ali Durd> reu
s
.\Vavne rttbeinfanal bie beutfdjc ©teinfofyle auf baö

ienieitige (Gebiet |U leiten fud;ten: in bie Klinge fönnten (le ben

Injtytltf an bie VuDivigelnifen4Vrbad)er ffo$n unb bie ^erftellung

einer rireften Vinie über 9WeJ nad) $ari* nicfyt verweigern, beim

No gan;e biebei beteiligte Votbringen, fowie ein £i)cil ber Qtyanu

oagne treibe in Den fratljbflföen Kammern lauter unb lauter feine

Stimme bafür erbeben. flUeö aber, kW* bam Diene, bie ®ewerb*

fantfeit, ren Vleferbau unD Den Sßerfetyf unD folglid) bie 33erwlfe*

rung unb Den :)ieidubuin Der ^faU unD ?Nbeinbeffen3 |U oerme^

feige« rie frrafl ber^eutf^en au\ reu meift bebrüten unb
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luuwunbbarften ^unft. Wkm möge bebenfen, ob eö nic^t fcfyrerfv

lid) wäre, wenn unter folgen Umftänben Stäbte mie sDcain$,

SBormS, Speier — Stäbte, bie einft unter ben erften DeutfcblanbS

geglänzt, aber in ber Seit ber 9?ationalemiebrigung tief gefunfen

fe^en, wenn folcfye Stäbte von einer 2ßol)ltl)at auSgefcfytoffen fetyn

feilten, bie allen anbewt ju gut fomme, wenn fie »erfyinbert wür-

ben, if)r Qavupt lieber ju ergeben, eS tten ficfy felbft $u ergeben

ot)ne alle ©taatsfyülfe unb Staatsopfer — lebiglid) burd) eigene

Äraft! 9£an l)abe angeführt, £ubwigef)afen6 93ortf)eil beftünbe

barin, baß feine (Sifenbafyn nid)t weiter fortgefe^t werbe, 3)aS fety

bie engt)er$igfte 2lnftd)t oon berSBett; fte ftamme in birefter £inie

r>on ber alten $teify& unb ÄreiSftanbSpolitif ab, aus jener 3<it,

wo man Sftoräfte angelegt tjabe, um 23orfpanngetber $u »erbtenen.

£ubwtgSt)afen werbe unenblid) großem 93ortf)eil baüon fyaben,

wenn es r>on rner (Sifenbaljnen ben Straßenfnoten bilbe, als wenn

etliche ©teinfol)lenfd)iffe mel)r in feinem §afen befrachtet würben.

iSftan möge nur bebenfen, welche 9ftaffe r>on $eifenben unb @iU

tern fyier if)re bisherige Dticfytung »erließen, um eine anbere $u

nehmen, unb in welcher 3Beife fcfyon baburef) biefer tylafy belebt

werben würbe. 3)enn biefe neue Anlage werbe §auptumlabungS?

unb (Ein* unb 5luSfteigepla£, \tatt eine bloße ©teinfofylennieber?

läge, unb in gleichem $ert)ältniß mit ber agrifoten, inbttftrietlen

unb commerciellen 23ebeutung ber 9if)einpfals wad)fen. $abe boefy

ber großherzige Jcönig Don 23atyern bereite 23efet)l erlaffen, baß

über alle biefe $erl)ältniffe eine grünblicfye unb umfaffenbe Unter?

fucfyung angeftellt werbe, unb er zweifle feinen 2lugenblirf, biefelbe

werbe ju ©unften beS 2fnfcr)luffeS an bie rfyemfyeffifcfye 23al)n

auffallen.

3)ie ßinwenbung, baß biefe Q3al)n eine fyalbfranjöftfcfye unb

änc furchtbare C^oncurrentin einer rein germanifcfyen wäre, »et*

biene faum eine SBiberlegung. Sollten etwa $l)einl)effen unb

bie Sßfala in ^erbefferung beS wid)tigften Transportmittels $urütf*

bleiben, barum weil zufällig einer beutfdv'fran$öftfd)en
s^romn$

aud) einiger SBortydl barauS erwad)fe? 33aben ijabc wol)l ben

2?au biefer üBatyn oorauofefycn muffen, unb bennod? gebaut?

SBarum, weil eS überzeugt fei), baß ber innere 93erfel)r unb ber?

jenige auswärtige, welcher it)\\\ burd? bie linffeitige ßoneurrens in

feinem galle endogen werben fönne, feine Anlage Dollfommeji
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redtfertige. JqüU e$ bocft burd) btc fninjöftfdje (Soncurteng ihmi Der

Aornenung (einer Sta$n \\n\ Cffenburg nad) Q3afe( ftd) nicf)t ab*

febrerfen laffen. Störe et übrigens ber 9Jhifje wertf), nodj weitere

Argument« beizubringen, fo bürfte e3 iijin nifyt ferner fallen 31t

bereifen, bap aueb 99aben burd) biefe 33at)n mer)r gewinne al$

verliere. 9htc Dae trolle et noct) bemerfen, bag, wenn granfreicr)

babei Seriell fyabe, Teutfcblanb ntcf)t leer au^gefje, fonbem min*

Deftcnö eben fo viel gewinne umc granfreidj.

(&0 bleibe ifmt je£t nod> übrig, baä Unternehmen tteH beut

fpeeietl hcfnfdH'n Stanbpunfte aul 31t beurteilen, einige SBorte

ober ten %hu\U ber Rentabilität 51t fagen unb tie befonbern An*

fvrüde von SDtainj hl* 2id)t $u freuen. 3Son ber finanziellen unb

national öfonomifeben ©rite t>etvacf>tet , rennten bie rechtfertigen

VanDe^tbeile ^effenö bureb bie linffeitige (Sifenbabjn nur gewin-

neu: einmal t'nbem ein blü£)enbeS, probuften-, gewerb* unb t)an-

Delereidvo Wbeinbeffcn »eft mel)r 311 ben altgemeinen Vaften 311

contribuiren vermöge a(ö ein arme*, traget unb vemad)lä'ffigte$;

icteinn intern jeDwebe £raneportverbefferung am meiften benjem*

den Revieren }ti gut fomme, bie ftd) am mufften unb vielfältigen

berühren. Nun fbnne barüber fein 3^> eifcl fet;n, bafj ber wed)fel*

fettige
s
-l*erfebr ber beiben Vanbeetf)eile unter ftcr) l)öd)ft bebeutenb

mir vieUeidu beDeutenDer fep Ott iijx gefammter s-lkrfel)r mit alten

anbem vanbern unammengenommen; H erfdeine fomit a(3 eine

unumftoHlide ^Jabrbeit, De\\i eine linffeitige $a$it, wenn fie mit

Ter redtfeitigen Ourd eine s.l*erbtnDungMinie — tttöa über Cppen-

beim unb ohiefWeim - Dereinigt werbe, ein eigene* grof*$er$og*

lid> hcüude* (viieubahnn>ftem completiren würbe, bä6 ber ©e*

iammtheit De? Vanbe* unermeßliche ^ovtheile bringen müßte.. 3a,

aud> öon bem größeren s^erfehr müßten in golge biefer (5ombimv

tion Den beiben l'anbeotheilen ungloid) größere s^ortbeile zufallen,

all wenn nur eine *l\\bn Den redufeitigen yanbcötfteil bim-bfdmeibe.

beim, frage er, TarmftaDt Davon baben werbe? 3Bo$( nid)t

viel mein all Dao Vergnügen, tie (Sifenbabnwagen , bie $wi|Vben

Aiviiiffuvt unb bem WroHberwgtbum ^aben bin unD Iter gingen,

vorbcirafieln ui böten, 8Bie gattj anbei* tvürbe ftct> aber bie

Heu, wenn eine linffeitige $*$n mit einer Setbinbungl'

linie über £openbetm bittet fäme? Vll:rann würDen Weifenbe, bie

0114 Dem (vImh, Da ^ibeinyfaU unb ^ranfreieb md) Dem Sorben
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gefyen wollten, in £typenl)eim abfcrjwenfen unb auf ber Serbin*

bungSlinie nad) 3)armftabt ger)en, um bort bie £auptroute nad)

bem Sorben ein$ufd)lagen, unb umgefel)rt würben alle aus granf*

fürt unb aus ben biefem $fai$ nörblid?, füblidj unb öftlid? gele^

genen ©egenben unb Räubern fommenben ^etfenben, um nad)

ber 9?t)einpfals unb gratfreier; ju gef;en, in Darmftabt abfdjwen*

fett unb bte Verbinbungetinie nad) Dppenljeim nehmen, um bort

bte ^auptroute etnjufcfylagen. 3)a§u fomme natürlich nod; alles,

was aus bem linffeittgen Reffen nacr; bem rechtfertigen unb oon

ba nörblid), fübltd) ober oftltdj, unb alles, was aus bem red;t-

fettigen Reffen nad) bem linffettigen unb »on ba nörblid), füblicr;

ober weftlid) gel)en wolle, So werbe Darmftabt aus einer bloßen

(Sin- unb Slbfteigeftation ein wichtiger Straßenfnoten.

X>te Rentabilität betreffend fo fönne barüber r)inftd;tlid) bei*

ber Linien fo wenig Steifet obwalten, ba$ er ftd; l)eute anr)ei*

fd;ig macr)e, bte Subfcribenten ber linffeittgen Zink $u oermögen,

baß fte nid;t bloß ^k Erbauung ber linffettigen 23al)n, fonbern

auct> nod; bie ber rechtfertigen nebft ber $erbinbungSbal)n auf if)r

Riftfo nähmen. (Sin beffereS Argument glaube er nid)t führen §u

fönnen. 2lud; fei; er überzeugt, baß babei mefyr §u gewinnen

als ju verlieren fei;. 3ebe ber beiben Linien fyaU ifyren eigen*

tt)ümlid;en unb ifyren ^ureicbenben $erfet)r* Ü)er Staat werbe

bod; in feinem gafl auf Soften unb burd> ^ieberljaltung beS linf*

fertigen £anbeStf)eilS einen ginansgewinn machen wollen?

(Snblid; l)abe er nod; für SJiainj inSbefonbere ju ptaibiren.

(St glaube 3)armftabt ni^)t 31t naf)e ju treten, wenn er fage, baß

in 53ejiel)ung auf inbuftrietle unb commercielle 2ßid)tigfeit beibe

Stäbte nid)t mit einanber 31t vergleichen fer;en. Unbeftreitbar fei)

DJ?ain§ bei weitem ber fcfyönfte «Stein in ber größtmöglichen trotte,

s)Jlan möge bod; berüdftd;tigen , was aus biefem ßbelftein nod;

ju machen fei;, wenn er mit Sorgfalt poltrt unb gefaßt werbe.

tDiainj, an bem £l;or beS (SngpaffeS gelegen, bind; ben ber

SRfyein, nacfybem er oon 33afel an ein weites frud;tbareS unb

bitfbeoölferteS $(;alberfen burd;ftrömt, vierzig Stunben weit ftd;

fyinburd; winben muffe, feü, t*vn ber 9iatur $um ^ittetpunft unb

jum Vermittler jwifc^en bem lieber * unb Dberrt;ein beftimmt.

(SS fei) baS natürliche binnen* (Smporium für bie große 9Jc\iffe

oon ^robuften unb gabrifaten, bie in ben abern (hatten erzeugt,
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um'c für Die Waffen von (Folonialwaaren, Me mm unten tyerauf*

fämen unb oben cenfumirt mürben. <5Mctc^tt>ot)l f)abe eS jefct mit

einer Stenge \\m ^vgmäen 51t fämpfen, bie er fyier nicftt nenne,

weil er feine 2lnimofttäten hervorrufen, fonbern nur bte natura

litten Genüge feine* -^lafceS bemerflid) machen wolle.

^eftänbe bagegen eine (5ifenbaf)n von ieöln nad) Wainj unb

von &ainj nad) Dem Cberrfyein, fo werbe ber Stabt Sföhtj fein

an Dem ^la^ bie $3or$üge ifyrer ^cfttton ftreitig machen tonnen.

(Sitte (5ifenbabn aber, tie in Haftel münbe, fer; feine (Sifenbalm

für SOtahtf. 2tucf) gewähre tu ^ampffcbtfffafyrt biefer Stabt nur

eine balbfeitige ^rofperitat, inbem alle @efcr)äfte ftcfy lebiglicf) nad)

Der Oifyeinfeite brängten \ eine £ifenbar>n längs be$ ganzen tinfen

Wbeinufers bagegen würbe autf) bie füblidnm, meftlid)en unb nörb*

lidnm Tbeile bev etabt beleben, folglich (bewerbe unb Raubet,

alle ^uafuungogei\täfte überbauet viel gleidnnäjnger über bie gange

8tabt verbreiten, ofyne barum ber ^rofperität ber DM)einfcite

^Ibbrud) jit thun. Tiefes fegen audj bie ©rünbe, wefjfyalb baS

Unternehmen fo rege $fjeilnar)me bei alten 2öol)lbenfenben in ber

3tvirt unb s^rovin$ gefunben, baf 8'/
2
Millionen ©utben untere

jeiebnet worben feven, mäfyrenb lange nicfyt bie «£>älfte biefer

Summe erforDert werbe. (£ö fei; biep nicf>t6 weniger als eine

Wtienfdnvinbetei
,

fenbern ein Unternehmen , bei weldjem jeber

Unterzeichnet hauptÜKtlicb bas gemeine Sßofyl ber Stabt unb

Ißrottiltfl im \Muge gehabt t)abe, unb bat von ben meiften Unter-

u'idutern unterftü|3t worben wäre, felbft wenn Serfuji in Nuefidu

üünDe. Die 3itbfcriptiemMifte enthalte nahezu rre^ebnlumbert

tarnen, unD man habe Ter gro|Jl)erwglidH'n Regierung eine Wb*

idnift batwt überreicht, um DaDurd) unumftößlid) 311 beweifen,

nur reidu1 unD woblbabenDe (5inwo(mer aller .nMaffen fubferi-

birt hätten, allzumal Beute, bie im Staube fev/en, ben ganzen

belauf ihrer ruhfeription aus eigenen Wittein ju beftreiten.

(Mit folircree Unternehmen fönne es faum geben. 9fa<$ eitlem,

tollt er angeführt habe, glaube er fagen ut fbnnen, tt wäre unbe

greiflid\ wenn Die höhere Genehmigung tiefet Unternehmens nod)

lOIIQI ausbliebe, mäbrniD tt Dod> im 9tri$ ber Woglid)feit liege,

:u Aolge eintretenDer Aluctuationen unD unerwarteter (5reigniffe

Ter £tviDt :lVain; unD Der ganum sKbnnprovim Durd; eine fohhe

ogerung unabfehharer unD unerie 13 barer rdniDcu zugeben fönnte.
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dlcü) fyabt ex, beöor er fct)lteße, ein 33eifpiet nacr;$uf)olen,

tag er früher anjufuljren »ergeffen, worauf untt>iber(eglid| }ar«

vorgebe, in roeldjer SBetfe @ifenbal)nen am $t)ein ein ^ebürfniß

fetyen unb wie fte rentuen. 3^ifd)en Stbhx unb Q3onn gingen

täfliier) nicr)t weniger al3 68 3)ampfboote t)tn unb l)er, fo baß

mef)r alö gewöhnlicher 3)?utt) baju gebort r)abe, auf biefer ©treefe

eine (£ifenbar)n $u bauen. 2Öa3 aber fei; ber (Srfoltj geioefen?

Gegenwärtig tran^portire man auf biefer furzen (Eifenbafjnftretfe

1800 9ttenfd)en tägtid), unb ber 2lnbrang ber fafyrenwollenben

fei; früher fo groß gewefen, baß man fte nid)t alle tyabe fort*

febaffen formen, foubern ftd) genötigt gefeb)en t)abe — um einen

$|eü baoon r>on ber (Sifenbafyn ab unb auf bte T)ampfboote $u

treiben — bie gafyrtaren 51t erfjöfyen. Unb in einem folgen Sanbe

fyrect/e man oon 2lftienfct;winbel , wenn man neue (Stfenbarjnen

bauen wolle? 3)aoon (äffe ftcf) r>ielfeicr/t im ^orboften fprecfyen,

aber Dft unb 2öeft fetyen r)immelweit oerfdn'cbene £änber. 2lm

dlfyein fönne man au$ einem einzigen borgen Weinberg ber beften

Älaffe ®elb genug erlöfen, um an ber £)ber ein nicfyt unbeträebt*

Uü)e$ Rittergut faufen $u fönnen.

3)er gunfelnbe febwieg, ben 23ebänberten ftarf ftrirenb, ber

tie gan^e $eit über mit offenem 9Jhtnbe bie 23erebfamfeit unb

<Sad)fenntniß beö @precr)er3 angeftaunt batte unb immer noer)

anftaunte* 9iacbbem er ftet) oon feinem ©tarnten et\va$ erljolt

ijatte, bemerfte er: ir)m al£ 3uriften lönne billigerweife 9?iemanb

grünblicrje icenntntß in ber $4$olitif unb 9iationalöfonomie unb im

Raubet jumutben, ba aber gleicr/wobjl in unfern Sagen bergleidmi

nötfyig, wenigftenS oberflächliche, um boct) in ber orbinaren @on*

v>erfation ein 28ort mitfprecfyen $u fönnen, fo Ijabe et ftcf), um
mnt biefen fingen einen begriff 51t befommen, bem national*

öfonomtfcfyen herein oon ©rünewinfel angefd)loffen unb and) feine

^erfammlungcn fleißig befud;t. 2öa$ er t)icr im Ofaucfyfämmcr^

d)en be$ £ampfboote0 Äbnigin über (§ifcnbal)nen unb <£anbel

gefagt, fetyen — er muffe eS freimütig gefteben — Icbtglid) bie

2lnftd)tcn bec größten 9?ationalöfonomen &on ©rünewinfel, welcfye

er prootforifd) al£ bie feinigen aboptirt t)abe, bis er eigene be*

fomme. Qabei oerfcfyließe er ftcfy jebod) feine^wegS befferer lieber

jeugung, unb er muffe als efjrlicber s))lann gefteben, baß il)tn

öideS r>on bem, \va$ £>crr 9?. fo eben gefyro.cfyen , alö l)öd)ft



rationell unb logifVb oorfomme, tteldje* iljn um fo mefyr in fe
ftiiuucu fefrc, aft §err &, fo oiel er roiffe, nie gegtf ober SßljHo*

fovbic gehört babe unb noeb überbieß ein Sanfte* fety, roeld)e

klaffe oon ©efebaft^männern mit wenigen 2lu£nar)men befannt*

lid? ftcf> $u ben ©nmbfafcen be$ ?lbral)am <3mitr; befenne. Kr

fonne baber nid)t umbin, ba$ tfym tum «£errn 9?» im Kingang

feiner 'Hebe gemalte Kompliment $urürf$ugeben unb ir)m 51t fagen,

baß er burd) ifyn in einigen feiner aboptirten ?lnfict)ten ftar! er*

fdutttert werben. £ocfr muffe er ftd? bagegen oerwafyren, als ob

ev 9ffe$j unie berfelbe gefügt, nur fo in 2?aufcf) unb 23ogen l)in*

nebine. Tiefen URorgen l)abe er unten in ber Kajüte in ber

SDfautjet Rettung einen geiftoollen 9luffafc gelefen, ber boeb

Samtes in gan.j anberm Siebte barftetle.

„£ab oorfyin ben ©cfylingfdjlang , rote mein gxeunb $rufUe*

wiftle in feiner englifdjcn SBeife bergleidjen SBifd)twa fei) t nennt,

auet) gelefen," fiel ber Dberft ein, „aber bc\$ ift offenbar niebt

twn ber Diebaftion, bereit Jcenntniß unb ©efinnungen id; alle

0>ered)tigfeit wiberfafjren laffe, fonbem fyon einem (^rjfdnffoffan-

ten, ber itjx btefeä 2Binbei ine> 9ieft 31t praftieften gewußt" —
fiel ber tf rieger ein. „Üben weil mid) baö £>ing fo gewurmt,

bab' id> tic Kifenbafynen niebt au$ bem Äopf frieden fönnen unb

bier im !Rau${htb$en baS Xfyema aufö Zaptt gebracht. 3ct) bin

fein Welebrter, $cxx, aufgenommen, baß id) e$ liebe, meine Rebe

bie unb ba mit lateinifd>en 33rorfen $u meieren, bie ief; gelegen*

beitlid> in bei Konoerfation aufgepitft. SBaä aber an bem Ting

iü, fantl 3*bei (eben, ber feinen getaben SBerßanb l)at, obne

pclitihte ober natieiuilöfiMiomifd>e ober ted;nifd;e ©tiefyer gelefen

»Ott Vovjif ftubirt }M baben. $a
t

id) fange an 31t merfen, batf

Stubii€U Ter Vogif mad)t matute Beule nur bümmer, al$ fie (BoM

äffen l)at. Krwad^fene, treibe bie ®efefte beä Xenfeno ftubi-

ren, fommen mir oor, tvie wenn man mit einem großen dauern

lungen in OVbwägeld^en, toorin bietfinrer laufen lernen, Hebungen

aufteilte, um ibm d\\a\ ftdu'rn unb grajiöfen ®ang beizubringen.

Vaffe man ben Vümmel boclf lieber tanken. 3d; meinet Crto per*

mid) auf meinen natürlidu'ii $$erftanb, wie mir ibn (s>ott

gegeben bat, unb mit biefem l)abe id) auf ben elften 8lid ge

(eben, ta\] ber ^erfaffer bee ^uffayeo über ben 2öert$ einer Itnf^

leitigen (sii'cnbabn für 9Jiain} feine Vefer fd^mäblid) gu« beften bat.
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ßrft fteüt et fid;, als fei; et ein entbuftaftifd)er, für baS 2öot;l

feiner $aterftabt glüfyenber sD?ain$er; bann fommt eine tiefe Spe*

fulatien über ba$ Sntereffe r>on sD?ain3, worin er bartfyut, baß

ber Wfyein üon 23afel fomme nnb naefy 5? öln laufe ; bann jeigt er,

wie entfe$lid; 9ttam$ buret) bie £aunuebar)n benad;tr)eilt werben

fei;, \va& feine 9\ict;tigfeit l)at; bann aber — wer fann bae £acr)en

galten? — fül;rt er feine geeinten ?anb$(eute felbft bei ber 9kfe

fyerum — um fte nod; ärger an^ufüfyren als je — fucfyt £ubwigt*

r)afen unb Darmftabt gegen bie linffeitige 23aljn aufaufye&en —
behauptet, man muffe eine birefte 23afyn i>on sJRain$ nad; Darm*

ftabt bauen, unb auf biefem 2&eg über Strasburg fei; eS nifyt

iu'el weiter nad) $art3, als über £ubwigel;afen unb s
JJ£efc, wot;in

bod) nie eine Gtifenbafyn angelegt werbe — babei behält er 6tem*

fol;le unb Snbuftrie, Stabt unb £anb, ben ganzen innern 23erfel;r

jenes fo reid;en £anbeS, ganj unb gar in ber Safere, als ob fte

gar nid;t ba wären — alles traft feiner £ogif unb feiner grünb*

liefen tecfynifctyen £enntniffe. Unb baS, £err $? r>on 9?. 9?.,

Reißen Sie einen geiftreicfyen Sluffa^ !
— 3um Spafj wollen wir

i\)n bod; lefen — ©ar<?on! Die äftainjer 3ettunyj ! — bod; ,£>im*

mel, t)a ift ja fcfyon bie 33rücfe — auf — jur Bagage! baß wir

nid)t aus lauter Sniereffe für baS @emeinwof;l unfere Koffer

»edieren. (Sin anbermal baS Weitere über ben Scbiffoffanten —
gute 9?ad;t, meine Ferren!

Unb \)ie ©efellfcfyaft ftür^te aufs $erberf , icr) folgte unb ?aum

in bem oortrefflidjen ©aftl;of $um Ott; einifeben §of angelangt,

fefcte id) mid) nieber, um bie ganje Unterhaltung fo getreu aH
möglich <nocr) biefen 2lbenb §u Rapier 51t bringen. Sie wiffen,

baS (Sifenbaljnwefen ift mir entleibet, unb @{e wiffen aud; warum?
3)od; i)ab

y

id) bem 3öunfd; nidjt wiberftefyen fbnnen, 3fynen biefe

$ert;anblung im 9iaud;fämmerd;en DeS 3)ampfbootS Königin mit*

uttl;eilen. — Sie fann einige Spalten SfjreS SoUvtreitiMaM

füllen unb etwetd;en Taigen tjaben. Der 3f)rige ergebenft 3uftu£

Sttofet ber jüngere, Doetot ber uneracten 2Öiffenfd)aften.

§ett iDiofer ift ben 2efern ber 3ltlgemeinen 3 e t tu itg fdwn

feit 1840 iwrt(;eill;aft befannt, nämlid; burd; feine erfotgretdK

sl*ertr;eibigung ber (Sifcnbafynlinie tum §atlc über Weimar, fc
fürt, (5"ifenacb nad; iraffel, gegen bie von Preußen projeftirte burd;
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bie golbene ?lue, mittelft ©riefen; bie bamalö unter feinem tarnen

in bei allgemeinen 3^tti|ti9 erfdnenen ftnb. 9Ran oerbanft it)m,

tvie ein Rüget je$t »erft erzener gürft öffentlich anevfannte, Den

©ieg bet evftevn über bie leitete, 3n$wifdwn aber ift itjm bie

3adu%

entleibet, cae Ijcifit niclu bie difenbafynen fefbft, fonbem

bie Sitft barüber ju fdneiben — warum? gehört nidjt r)ief)ev»

©cniu), ber Toctor bat ftet/ feit etlichen 3al)ren auöfd)Iiej3ticr) auf

bat gad> Der 9iationalbfonomie unb beö «gwnbelS geworfen, unb

betbrt bat 3^lwreinöblatt zuweilen mit einfctjlagigen 33eitvcicjen.

(yiuige ber beften Shiffafcc jeneä 2Matte6 ftnb au$ feiner geber,

trie }. 3*. ber 2(rtifel „$reibfjau3pf](an$en," ber einft falfcfylid) bem

Unterjcictmeten jugefdn-ieben korben ift unb iljm fo oiele geinbe

unter ben gelehrten 9?ationalöfonomen erweeft fyat. *g>aitptfdct)Ücf)

ift §err 9ftöfer baran erfennbar, baf er, ungleich feinen natio*

nalbfonemit'cben Kollegen, bie fyalb ober ganj troefene 3)inge noer)

fernertveit auöjutrocfnen pflegen, berg(eict)en Stoff gerne mit

einigem Junior unb 28i$ befeuchtet. 6t meint, ber beut fc^e

9Ri($el werbe e£ efynelu'n nie $u einem Shtftfpiel bringen, unb fo

wollte er bod) »erfud)en , ob nid)t in feine Srauerfpiete einiger

€paf3 hineinzubringen fer/. £ief nennt er bie uneracte SBtffen*

fd^aft unb ftd) felbft einen Doclot ber uueracten 2£tffenfd)aften.

SBermittelf) biefer ä&iffenföaß bringt er bie ernftfyafuften Singe

in bie oerfd)iebenften gönnen, in weldjen fte gar luftig unb an*

mutlMg pi lefen ftnb. (5r tfyut rief} übrigens, fagt er, fefneewegä

auc Wutbwillen, fonbem bavum, weil fein Okunütl^uftanb bet

Art befd-a neu (er-, bafj er, ein Untcrleibianer unb £r/podwnbrift,

lräluenc bei Vlrbeiten* gUictyfam ftd> felbft Unterbalten unb erheitern

muffe, um bi< Xinge, über bie er fdweibe, ut approfonbiren unb feilte

Ittfen leidu unb fdntell 31t Rapier 31t bringen, wie er benn in

biefei naiien Seife breimal mcljr leiften fönue als auf bem troefenen

JBeg, wat amt fdwn tyinfidulirt bes Honorars von $ebeutung fer/.

;scrod> fanu Der Unterzeichnete auf iSijve oerfid)em, baß man bem oor-

(iegenben Huffafc bes jungem Wöfer, wenn man il)n unter bie pa*

triotifdun s.|U)antaficn jäl)len wollte, eben fo großes Unreclu

ttmn würbe, als ben 9uff4(en feine! großen ?Hmtyerrn bes alten

Quinte, oon beffen ^cct)tcr baburd) Unrect)t jugefügt worbett,

ba| üe bie trefflidu'it arbeiten bei biftorifdu-n Wet'ftcrS unter ber

girma eilte* fßoeten in bas sjUtblifum gefdmft. Rein, bie



<>m 254 gt>

$err)anbfungen in bem Diaucfyfämmercfyen be3 3)ampfboot3 fiönigin

finb feine *pfyantaften, fte ftnb wafyre unb baare 2Birftict)feit , wie

bieg bev £onbucteur beS befaßten 5)ampfboot$ wirb bezeugen

fönnett unb muffen, wenn er ftd^ noct) erinnert, tvie er £erm
Dr. SRofct in $arnifd) gejagt, al3 er ifym in Wlannfyciin 311*

mutete, er folle üom <Scr)iff btö ans £anb eine ganze (Strccfe

im Gaffer waten, unb biefer barauf erwieberte, man fönne bieg

nicr)t fowoljl lanben — fonbern muffe eS r>ietmer)r waffern Reißen,

unb wie er hierauf ben 2)octor per „lieber SÄann" tractirte,

wa3 biefer üjm fo übel genommen, ba$ er laut auffct/rie: id) bin

nic^t 3l)r lieber 9ftann, §err G>onbucteur, wiffen ©ie ba$? 3)cr

Unterzeichnete fanb, al3 er biefen 2luffa£ erhielt, ben barin be*

Baubeiten ©egenftanb intereffant genug, um zu wünf^m, baß er

einem größeren $ubli?um als bem beS 3oll»ereineblatteö zur 23e*

fyerzigung mochte mitgeteilt werben, obfcr)on bieß eigentlich tticfyt

im Sntereffe beö Unterzeichneten liegt* 2lu3 biefem ©runbe über*

gibt er benfelben ber »ereljrlidjett ^ebaction ber allgemeinen &U
tung zur Cnnrücfung in ifyxe Beilage, 3)er gefyorfamft Unter*

Zeichnete lann fiel) nict/t bergen, baß t)k gorm beö Sluffa&eS eine

für biefeS 331att ttwa$ ungewöhnliche ift, unb t)dtte ifyn gar

ZU gerne umgearbeitet, wenn if)m nicfyt einerfeitö bazu tk «fot*

bediene ßät gemangelt, anbrerfeitS fein ©muffen nicfyt »erboten

t)ättc, an eine fo lebhafte unb natürliche 3)arftellung eine »er*

wüftenbe §anb &U legen. Sollten etwa gratutätifcfye Sefei ber

allgemeinen 3^itung an biefer gorm 2lnftoß nehmen, fo werben

fte ftcf> melleicfyt beruhigen, wenn id) befeuere, ba$ e6 mein

ernftlict/er SBorfafc ift, ber ^ebaction ber allgemeinen 3cttung

äl)nlid)eS nie wieber zuzumuten. Dr. gi. Sift.



lieber bie $$c\ichmu\en bet %anb\vivtf)fd>aft

jut Sttbnfrrtc tm& juttt A>oui>cL 1

1844.

3$ fyabe gen>iffermajkn bie 2}erpfiicr)tung über bie Hummern

4 unb 5 bev aufgehellten gragen fror biefer geehrten 53erfammlung

gu fpretfen, intern biefe beiben gragen auf meiue SBevanlaffuna,

in Stuttgart unter bic affgemeinen aufgenommen, leibet aber in

?lltenburg, wie icfy t)öre, nicf>t jur Sprad^e gefommen finb.

©(ei$toofj>I ftnb biefe beiben gragen bei weitem bie rmdjtigften

im ganzen SBer&ei($nif?. 5lUen antern bort aufgeführten liegt

offenbar ba£ Streben nad^ Welnprobuftion ju ©runbe. ü)er

^iduproruftion rauf aber boeb ein entfpvedu'nber 9)fe$ra(fa(,

v innerer oitt auswärtiger, unb ein angemeffener %hei& jur

Seite fteben, (oll iie eine fegenöreidje (er/it, foll 3)eutfd}fanb nictu

— wie in Ungarn Die ^luafe gef)t — im Ueberfluß erftirfen.

n Zie reu Sali, meine Ferren, alte t)ie reid)en Söunfdu-,

•:uingen, Jenben u'tt unb 3*wtfe, bie jenen lumbert gragen

ui Qtawfee liegen, fer/en erreicht: 3fyrc ^orratfyeböben ftrofcen ven

rem fcfyönßen (Betreibe unb ber feinften SÖolte
j

3f)re Heller tum

€. oben 93ant> I. 2. 3M über bie ^eranlaffuna, tiefet- Wuffäfce, tie uv

fyrünaHch teil 3»recf hatten, auf fcer ^ertammiuna, ter Vant ttttfc rtorftmirtfjc

in i'tuncfcen vorgetragen ^u betten, rann aber in ter VKUiemeincn Scitttnfl

abgebrutft fcurbeu. Da4 BorurtljeU |« befreiten, nie turd)freu}ten fi$ tu-

^nterefien ter Vanmurtbfdjaft mit '.\ntuftrie, toac ein VieMina,ot(ienia , tat Vift

fpirct)l im SottvereintMatt als in brieflidu-ni Berff^t mit angefeilten ®1IM

trn Worbbeutfdjlanb« vielfadi tuulMvrad»
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ben geiftigften Sßeinen unb bem t)evrUc^ften Obft: il)re Ställe oon

ben ebelften 9tacen oon Dfinboiel)
,
$ferben, (Schafen unb <&ü)wu

nen,'voa£ wollen Sie mit all biefem Ueberfluß anfangen, trenn

ber ?lbfajj fet)lt, trenn 9ciemanb ba ift, bev 3l)nen für alle biefe

iKrrlicfyen grumte 3l)re^ gleißeS , 3l)rer Stubien unb 3f)re3 Qayu

pttalaufwanbeS aucfy nur ben tfoftenprete bellen will ober ?ann?

3cr) fürd)te, Sie würben bebauern, mit3l)rer @onfumtionber^robiuv

tton oiel §u ftarf rorangeeilt ju fet;n 5 Sie würben bebauern, berroid)ti*

gen$rage be6 2lbfa£e$ niefit genug 2lufnm^famfeitgeroibmet§ul)a ben»

5lllerbing$ ift bie Sanbroirtfyfcr/aft ber nudnigfte 9caf)rung^

jtveig, benn erft muß ber 9J?enfd) bie Mittel gut 23efriebigung ber

evften 33ebürfniffe be3 %eben$ befi&en , beoor er fiefy ben ©ererben,

fünften unb 2Biffenfcfyaften roibmen, ober bem «gmnbel obliegen

fann, allein im 3uftanb ber ßiralifatton ift bie 23lütf)e ber

Sanbnurttjfcfyaft buret; ben ©rab bebingt, in roetd)em er oon ben

einf)eimifcr)en ©ererben imterftiifct wirb- Da roo ber Slrferbau

allein ftef)t ober boefy allgu rortjerrfdjenb, roo er mit bem 5lbfa£

be$ Ueberfd)uffeö feineö ©etreibebaue£ unb feiner 93iel)3ud.)t IjauyU

fäd)lid) auf ben 2lbfa£ nad) fremben Säubern angevoiefen ift, ba

ift unb bleibt er ein rol)er unb unau^gebilbeter, ein unftd;erer

unb unregelmäßiger, ein gefeffelter unb in enge ©renken finge*

fd;l offen er, ba ift fein *ßrobuft ein unbebeutenbe$ im $erf)ältniß

gu bem, roaS ee'fetyn fönnte, ftünbe if)m eine auSgebilbete unb

großartige 3nbuftrie jur Seite,

§armonifd)e 2lu#bilbung ber brei gactoren ber materiellen

9iationafprobuftion — ber £anbroirtljfd)aft, ber ©etoerbe unb be^

§anbel# — ift bie ©runbbebingung aller *Profperität bei großen

unb ciinliftrten Nationen. Slllererft muß aber ba£ ©enterbe ein

blül)enbe^ fev?n , muffen Slderbau unb ©ererbe in einem rid;tigen

3Serl)ältniß ju einanber flehen, beoor ber Raubet bem 5lcferbau

biejenigen 3)ienfte ju leiften vermag, bie nur it)n in jenen Säubern

leiften \eijen] bereu Sfgrifultur bie fyocfyfte Stufe erreicht fyat. £e$

auswärtigen <§>anbel3 unb inSbefonbere ber 2lu3fuf)r nad)

fremben San bem bebarf nur ber rot)e Slrferbau — ber Sltfer*

bau oon Kolonien — ber Slcferbau oon neuen unb nod) roenig

beoblferten Säubern — ber 31 cferbau oon barbarifeben, itnctt»üt^

ftrten ober in ber Jhtttur rüdroärts gegangenen unb armen Kau-

tionen ; benn ba bemfelben feine auegebilbete Snbuftrie, feine



grepe mir moblbabenbe l\\inufafturbein>lferung jur (Seite ftefyt,

fo bat er für feinen im ®an$en an 5Bertt) nur geringen ^robttfc

temtberföuf feinen s

?lbfa£ im VliuManb 51t fudjen. allein biefen

Sfrfat jtnbet bie in ber 3ubuftrie juriicfgebliebene Nation nur bei

wenigen in ber Kultur fwber ftebenben Nationen, ober vielmehr,

mit Diet? gegenwärtig bev gaÜ ift, nur bei einer einten. Ättc

^auptKicblid) nur 2lcferbau betveibenben Vänber wollen unb fönnen

in unfern Sagen (mit 2Iu$nal)me Derjenigen .Quantitäten Wltffi,

bie 3t>eftinbien unb eübamerifa »erlangen) nur in tfuglanb 8t&

f*| für ibre überflüffigen 2lgrifulturprobufte fueben unb finben.

liq'c Lotion beftfjt jebod) felbft ben blül;enbften, auegebilbetften

unb einträglichen ?ltferbau; fte bebarf folglid) nur in 3al)ren

ber geringen (Satten unb beö äftifttttlfe*, folglich ber Steuerung,

frember ^ufulu\ Xemnad) ift unb bleibt biefer 2lbfa£ ein HU*

regelmäßiger unb unfteberer, ein ewig fluetuirenber, ba& eine

3abr bebeutenb, baö anbere nidjt groß, bann einige 3al)re null,

im XurdMcbnitt unbebeutenb. granFretcf) 5. &, fyat im Xurd)^

fd>nitt nur auf 2% Sage im 3at)r frembe 2öei$enuiful)r notfyig;

(5nglanb motten wir bie Xurd)fdutitteeinfuf)r aud) $u einer fyalben

Million Quarter annehmen, l)öd)ftene auf 10 lu'3 12 £age.

Xabei ift bie gluetuation fo groß, bof, wenn eine dUiijc frud;t>

barer 3af)rc auf einanber folgt, bie jab;rtid)e @infub)r jinveilen

nidu für ein einiget engfif$e4 grüljftütf auÄreidU. 1835 $• ©.

uuuten auc $reitf»en unb bem übrigen Xeutfd^lanb nur 11,813

Quaiter SMjen nur 5196 Zentner sii>ei$enmeb)l in (*nglanb ein

gefübrt. Xiefi madu ungefähr 50,000 (Sentner ober 5 Millionen

jßfttnfej folglid? auf ben fttyf niriu mel)r att ö l'otl). gretUd)

tritt uiweilen m Rainen be4 IWfhvadM'ee unb ber Neuerung

von Xeutfd^lanb weit über I Million Quarter nad^ (5na,lanb c\u&

gerührt, aber in rieiem Weib ift fein Segen, Wewbbnlid) ift tic

3ell ber 3 heuerung in Ohtglanb auch eine $ät ber Steuerung

in teututlanb, unb bann nui|j \id) bat eigene £>olf ci\ut gl

wohnten :um Bebürfnff geworbenen Onnuffeo berauben, ben eö

jc&t nidU io gut begabten fann att bao frembe. Xer Cmverb

wirb allen, tic in Tiefem Hantel betheiligt finb, JU«1 Unfegen —
rem ^auer unb Arbeiter wie bem Ohunbherrn unb Kaufmann.

uiMewohnlidu' Gewinn reiu iw ui ungewöbnilidu'n Aufgaben

>cit bet Steuerung, bie fortgefefet femt wollen uir jjdl ber

gcfammtltc ©«tfe. II. 17
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2Bol)lfei((uit. 2luf afte wirft er toie bev ©evoinn in ber Lotterie,

wie Wt ungerootmlicrje gunb in ber ©olbjägerei. Den ^aufteilten

btent er $um »er berMicken (Spiel nad) 2(rt ber f)ottänbifd;en 3Ät§*

menmanie: man fauft unb »erfauft icorn, baS in ber 9catur nicht

erifttrt; roie beim Slftienfpiel be$al)lt man ftd? nur bie Differenzen,

unb ein plö£ltdj)er Umfdjmmg ber SBitterung in Cmglanb ftreeft

nid)t feiten ganje $eil)en oon Jeomfyänblern an ber 9?orb* unb

Dftfee nieber, bie oorrjer jahrelang l)öd)lid) profperirt Ratten.

Die ^rebuftion ift nicfyt nachhaltig, roeil Nachfrage unb 2lbfa!5

nicf)t nacfyljattig finb , unb bie plo^lid) fteigenben 9i\icf)fragen unb

greife roirfen in einem folgen 3uftanb gleid) bem 23li£ftral)t in

bunfler $laü)t: man fiefjt für einen SlugenHicf l)ell genug, faft

ju tyell, ift aber nachher nur um fo blinber* Qben jje^t melben

norbbeutfe^e SMätter, baß ungeheure gallimente ausgebrochen fetyen

ober aue^ubredt/en brol)en, unb baf* man befürchte, fte mochten

noef) eine Stenge anberer naefy ftcf) %iefyen. Dieß ift eine fchauer-

lid^e j?el)rfeite ju ben befdjeibenen ©eroinnften, bie oor einigen

3af)ren in biefem ^anbel gemacht Sorben finb. <So ftefyt es mit

bem 2(uSful)rr)anbel in ©etreibe.

2Ba3 anberS aber fott ber beutfcfyen £anbvoirtl)fd)aft $ei\,

(Segen unb ©eroinn bringen? @troa bie §lu$fufjr oen Anoden
unb Delfucf)en? Diefe entjiefyt unö boef) aber bie Düngung?-

mittel, oermeljrt bie innere ^robuftion (£nglanb3 unermeßltd),

unb beeinträchtigt fomit unfern Äornfyanbel boppelt Qtwa bie

bie 2lu£fuf;r Ken gletfd) unb $ief) ober oon Wl elferei * ober ©e^

flügetyrobuften? SlüerWngö fyat man oon bem neuen englifdjen

Sarif, weil er bie 3'öUe auf bergleid)en £ebcnemittel mit 5lu^

nafyme be$ (Scfyladjtfleifdje? bebeutenb ermäßigte, große Hoffnungen

genarrt, roaö ift aber ber (Erfolg geroefen? 3m oerfloffenen 3abr

tyat man etliche unb fünfzig Dcfyfen, etlict)e unb &tt>att$ia, Siüljc,

etliche fyunbert 6d?afe unb €dnveine eingeführt — 9?orbbeutfd^

lanb, Dänemark, ^>oUanb, Belgien, ja fogar Spanien fyaben ftd)

in biefe wichtige 3ttftt$t geteilt; alleö biefe? $iel) tarn aber in

einem fo jämmerlichen 3»Pa«^ nac^ &** englifdjen ftüfte, bafi tf

lange nid)t ben (SinfaufSpretö brachte. Die engtifcfyen Sß&fyU*

unb befonberö bie &iel)$üd)tcr , oorljer aufö fcfyrccflid)fte beängftigt

burefy bie ^evminberung be3 3oll$ auf frembeS $$iel) , erhoben

je$t ein unauelöfd>lid)e£ 3ubelgefd)ret burd) M ganje Snfelreicty,-
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Die oottrnaliften erbeben ein unauölofcbtidjcS £)olmgeladner unD

ric 3pefulation in 5Bie§ für ben cmjlifeben sJ>c\uft, von treibet

man an allen llfcrlänt»crn Ter 9forb* nnb Oftfee je t>tcl SBefenö

gemadu, fo große Hoffnungen genarrt, womit man namentlich

Die reutfeben fo angelegentlich oertröftet fyatte, gehört längft

unter Die 3eifenblafen beö 3al)rf)unbert£. <2ie fyätten tiefen 8&
folg früber anfielt Fönnen, bie 6pefulanten, t)ätten fte nur ityren

?loam 3mitb, Den fte bod; fonft fo tyod) preifen, beffer gelefen

ober beffer verftanben, ober beffer im ©ebädjtnifj behalten. Slbam

3mttb fitlut riduig alte bie Onünbe an, warum man mitlief) feinen

überfeeifeben £>anbel treiben fann; fte brauchten nur baS (Kapitel

aufutfddagen, um ftcb gu enttaufcfyen. (£6 ift ivafyr, bie Dampfe

fcbijffafyrt t)at in tiefer 93ejiet)una, einige ?lenberung t)eroorgebrad)t,

aber nur auf furzen Streifen, rote §roifd)en Srlanb unb ©nglanb.

SBenn ud> aber tat lebenbige $ief) unb t}a^> frifd)e gleifct) nid)t

über See oerfübren laßt, fo fönnten nur bod) gefallenes unb

gerämtenec< einführen? grei(id) fönnten roir bat, wenn nn$

nur nidn nueber ber £arif im 3öege ftünbe; benn Specf jafylt

I I Zt)., Sdjtnfen 14 ©$« f
gefaljeneö 6d)n)einefleifd) 8 6t)* ber

Zentner, unb Sßürfte unb *ßubbing£ (im füblicfyen 2)eutfd)tanb

*j>ref>fopf geheißen) fogar 3 $cnce ober 9 fr» baS ^funb* 933aö

bte C5 1 e v voertb ftnb, ^ic 9?orbbeutfcfylanD nad) (£nglanb fül)rt,

fann idj im Vlugenblirf nid)t fagen, {ebenfalls mag biefer 2Bcvtt)

gering genug fevn, im 0erJ)d(rnifJ ju bem 3Bertf) ber eigenen

^robuftien lynglanbö in einem fo unbebetttenb fdu'inenoen, itu

cei 3 bat aber boebft wirbligen Slrtifel. Sftac Queen fd)äfct cen*

felben niibt gevinger oft ut 9 -Millionen
s

J*fb. Stert« ober 108

SRittfottfn Bulben (alfo 4- bis 5mal fo viel als unfere gan$e

^rocuftenauefubr nad) (5nglanb, mit 9luSnal)me ber i&olte, ioertl)

ift) — eine ^ereduumg, Die man ntdU übevtvieben ftnben »Ixt),

wenn man weijj, in welkem greife biefer Vlrtifel in (5nglanD

fleht, unb bufi er Dort ein WeblingogeridU beim #nibftiuf ift. Dber

feilen wir unS auf Die ;
}luofubr von Butter vertieften? Vergebene!

ivntner Butter foftet 12 fi. (eitt Sjjfb, Stetl.) Omifubnoli ober

fr. baS ^funr. Partim aber führen wir nidu £d>maU ait(\

rac bo4) nur 2 £h. bei Beniner be^al)lt? &a6 wäre nod) Die

Mefte Emulation. slt>enn iMiglanr in 7ariff\uben liberal

ift, ic nnin eö irauim; Oem en^lifduMt Vlvbeitei , ben Wir vor
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fitv^m ned) fo fetyr k'bauevtcn, ift nämlid) t>aö Sd)mal$ ju fd>ledu

für (einen 3ifd). Da* $erfabren, Butter in €cr/mal$ 31t »er-

wanbeln, ift bcßtjaib in (Snglanb fo tventg ublicr; imb befannt,

ba^ baffelbe »ot einigen Sauren als eine 2frt neuer Erfinbung

Don ben öffcntltften blättern puMtcivt werben ift. @efliigcl $aljlt

einen madigen ßinful)r$otf, namlid) nur 5 5ßrcc, freiließ nadj eng-

lifd;cn greifen, bie brei? bi$ viermal l)öljer fetyn mögen als bie

unfrtgen. Eingemachte ©urfen werben fcfyon als eine 2lrt lanb

nuvt^fcf)aftlicl)en gabrifatS, alfo ftvenger befyanbelt; fte jablen

10 *)3rocent, »erftefyt ftd) nad) engtifdjen, b. I). breimal t)öl)ern

greifen. €ef)r ftreng bagegen ift unfer Dbft bcfyanbelt, wenn

man bebenft, toi* befebwerltd) unb fcftfyielig ber Standort 511

bewerfftetfigen ift 5 e£ ja^lt mit (Sinfdjluß ber fremben Trauben

5 ^ßrocent, bod) mit 2luSnat)me von 9iüffen, bie, weil fte gar ju

leicht §u »erführen ftnb, 20 ^rocent bellen, unb oon getrotf*

neten Pflaumen (33rüneüen) , bie aus bem vorerwähnten ©runb

unb als gabrifat nicfyt weniger als (&in *ßfunb "Sterling ober

5Wölf©ulben vom (Sentit er $u entrichten fyaben. greilid? jat)len

Jcivfd)en, wenn fte aud) troefen finb, nur 5 ^vocent beS 2£ertl)S,

aber gegen alles, waS ein großer .JpanbelSartifel 51t werben brobt,

ift man gar elferfüdjtig 5 fo jafylt bie (£id)orie nod) rol) ober bloß

gebörrt nur jwölf (Bulben ber Zentner, aber gebrannt unb ge*

mahlen fdion 6 *p<wce ober 18 h. baS $funb, Rubeln 3 fr.,

Stfiarmelabe 18 fr. baS $funb, Qift 24 fl baS gaß, Slevfelnu'in

126 fl. bie Sonne, 3?irnmoft betto, ^ovfen fogar 54 fl. ber (Senfe

ner, unb gegen ben armen fauern beutfd)en ©ffig oerfebanjt man

fid) mit einem 3olX von $weifjunbert fed)Sunb$wanjig
©ulben ad)tunb»tersig tfreu$er auf bie Sonne. 3ft eS

ba noef; ein SBunber, baß Starfe mit 18 fr. baS *Pfunb, 9M)ein*

wein mit 3 fl. 18 fr. ber (Ballon (4 glafcfyen) unb jenes foffe

bare ^robuft ber norbbeutfd;cn tfartoffelvlantagcn, ber ©rannt*

wein fo Ijod) befteuert ift, baß ber (Sinfufjrjotl einem völligen

Verbot gleid)fommt?

3$ fd;weige, meine Ferren, von bem §lrtifel g&otte, weil

icfy fveiter umftänblid) bariiber fprcdu'n werbe, um 3fynen bar$tt*

tf)un, baß biefer 2luSfut)rartifel, \vic bebeutenb er früher war,

in ben legten 3al)ren um volle jwet giinftel abgenommen fyc\t

unb in wenigen 3al)ren ganj aufhören wirb, mit etwaiger



Vlucnahme von einigen Millionen fßftntfcen Der allerfeinften Sotten.

3dj fduveia,e von vi Hon ankern niebt erwähnten Mrtifeln, worüber

Dorf) ncd> fe viel ui fügen wäre, »eü icl) 3f)re ©ebulb $u ermübeu

fürdue. 3dj &ak Seifpieit gemtg angeführt, nm Sic 311 überzeugen,

baf für leuttYhlanDö ^anDwirthfdmft auf Den auölänbifcben Start*

ten nirgentö 4>eil unD Tvoft ut ftnbcn ift, um 3§nen anf&aulid) 51t

matten, ivaö man in 9egie$ung auf Die (anbwirtfyfcbaftlicfyen
s^ro^

Dufte XeimdUanDe' in (Srcgfanb einen liberalen Tarif, einen Die

.V»anDelofreiheit vorbereitenben Tarif heifn. (Sin foleber ift nämlid) Der,

iveUter nur gftnj geringe 3oüfafee enthält für Dinge, wehte fdwn tic

Kultur einzuführen verbietet, welduu- mittelmäßige ßblU fefifefri für

Dinge, Die nidu in großer SRenge unD niebt in einer Die innere *ßro*

tuUicn bevübreuDen Keife imvortirt Kerben fönnen, weiter aber auf

alle*, ivaö irgenD ein beDeutenDer §attbel$artifel $u werben brofyt,

Den Jell Dergeftalt erhöbt, baf er nur nominell, m Der Tfyat aber

gänjfidj oDei boeb faft gan$ profyibitiv ift.

Bttd) fann id) nidu unterraffen, Sie Darauf aufmerffam $u

machen, wie wenig (5nglanD Dae Xiffcrentialjollfvftem, baö unfere

xJiationalofonomen für gang verwerf lid) unb verworfen ciliaren,

in $e§ie(ping auf ^obufteneinfufjr nod) bei Seite gelegt fyat,

unb weld> unemeflidjer Sdmben baburd) ber beutfdwn Eanbtvtrtfc

febaft utgefügt wirb, fttte bie vorbemerften rohen ober and) ver*

cDelten lanbtt>irtyfcr)aftli$en ^robufte jal)len nämlid) 100 bi&

$rocent weniger, wenn fte aito englifd)en Kolonien, altf

trenn üe aut fremDen VänDern fommen.

Reffen ift amt obne fvemDe Jollbeläftigung ber Muefufyrfjanbel

einer fttt6f$(ie£(id? arferbautreibenben ober bod) auf einer geringem

Stufe cor inDitftriellcn fluobilbung ftctyeuDcn Nation unfäg(id> be

infter unD fümmevliduu- Art fdwn \n Jolgf natürlidwr SBertyalt*

ui fann Werfte, Wemüfe, Kartoffeln, Sd>laduvicb unD ))ioi)*

nidu nad) Omenta, Sffrifa oDev Hften verfülnen, aud) wenn

unr riefe vänrei ganz offen ftetyen, unD verfielet man aud) Die iiitnft,

jU fotdier, Branntwein, &alp unD ?)iaud>flcifd^ \n vevwanDeln, fc

nt man um niduo beffer Daran, weil jene s
2l>elttbeile felbft Ueberfluf?

an lanDtriitbfdMftlid>en ^voDuften wie an lanDwirtl)fd)aftliduMi

Äabrifaten bculun. .s>icv fehlen alfo auf beiDen Seiten Die Cbjefte

5 au(rfu\\ weil Die WegenftänDe Detf Ueberfluffe* wie bi? Deo
v

^e-

ruinuiuö beibei Vanrer gleichartiger Statut finr. Vlrferbautreibenbe
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ober minore inbuftrietle Räuber fönnen bemnad) mit ben Vünbern per

Reifen 3one nidjt in unmittelbare 23erbinbuitg treten, fte muffen Me*

fen |><mbel burd> bie Vermittlung großer SÄanufaftut* unb £anbel3*

national betreiben laffen, wie £>eutfcfylanb gegenwärtig einen großen

£l)eil feiner (Sinfujjren an ^robuften ber l)ä$tn 3one burd) Cmglanb

effectuirt. 2)a bergleid)en 2änber aber wenig bittet fyaben, bergtei*

cfyen ^Probxtfte ju bejahen, inbem 3)eutfd)Iattb $. 33* nur fo räel

an *)3robuften ber beißen 3>o\u faufen fann, al3 e6 an ©etreibe,

$>olle u, f» W- nad) (Sngtanb unb an Manufafturprobuften nad)

anbern £änbern abfegt, fo ift aud) it)re (Sonfumtton, folglich il)r

(5infuf)rt)ant>el »omSluSlanb ungemein befdjränft unb fümmerlid).

2)ie »on mir twr()in inö £id)t geftellte 2Ban bei barfeit bei-

füge im ©etreibefyanbel jwifcfyen Nation unb Nation, in einem

^anbel mit bem notfywenbigften £eben#bebürfniß, wie ber $wtfd)cn

(Snglanb unb 3)eutfd}lanb betriebene — eine £Öanbelbarfeit, bie

jefct »om ©roßen in$ ©eringe un$ ftürjt, bann r>om ©eringen

in$ Mittelmäßige, bann üom Mittelmäßigen jur 2lbwed)felung inö

s
Jiicfyt3, in$ zweimal 9cicrjt3, üi3 breimal 9tid)t6 — biefe ewige

unermeßliche, r>on feinem erfd)affenen ©eift twrfyernife&enbe gluc;

tuation, bie ba$ ganje 3at)r fyinburcfy alleö fcfywanfenb unb im*

ficfyer macfyt; alles faft alle 3al)re ober bod) alle jwei ober brei

3al)re burcfyrüttelt unb umfefjrt 00m ©aatforn unb 00m ^flug biü

jum 6d;iff, bi$ $um ©elb unb 28ed)feloerfet)r — bie cö bem

33auer unb @ut6beft$er ungewiß mad)t, ob nicfyt baö ©etreibe,

ba$ er l)euer als ©aatforn in ben 23oben wirft, größern SBertl)

l)abe, als t)k fünftige (Srnte, falle fte and) nod) fo reietylid) auö

— bie und ein* ober zweimal In jwanjig Sauren mit einem pfafc*

regen r>on ©olb überfcr)üttet, unb' für bie übrigen ac^tjebn nur

ftinfenbeö Äupfer läßt — bie unferm SBolfe eben bann, wenn fte

e$ am nötfyigften braucht, feine befte unb liebfte 9?al)rung ent*

$iel)t — eine SBcmbelbarfcit, bie in SBerbinbung mit ber 2lbl)än*

gigfeit von einer fremben ©etreibegefe^gebung bie faft lächerliche

Unnatur erzeugt, baß unfer ©etreibebauer nidjt mcfjr auf 3ßinb

unb fetter, nid)t mefjr auf Siegen unb ©onncnfcfyem, fonbern

auf t)\c 3ntniigcn unb tk barin enthaltenen 53erid)te achtet, um
\u erfahren — nid)t mc bie gelber beS eigenen £anbe£, fonbern

mc bie M fremben ftet)cn — ob bie 2ßal)rfd)eiitlid;feit ober

Unwat)rfd)einlid)feit für eine neue englifd)e £arifr>eränberung
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iHnhanCcn, ober wehte* Cev 8tai^ Der frcmben ©etreibepreife unb

iurfe fev — eine Unnatur, Die fo weit gebt, baß fte jur j)eü

M UeberfhtffcS, n>o bie $frgeit mit £anf gegen bie SBorfe^uwg

erfüllt fe«n feilten, fte mögen fromm ober leichtfertig fetyn, von

Dem geheimen 2öimfd)e befdUidnut werben, e$ möchte bod) ber

iunfebung in il)rer 2lllbarmf)erjigfeit gefallen, ifyre geliebten «Staut;

meegenoffen unD achtbaren ^MUbelefreunbe jenfeitS ber See aud)

lieber einmal mit einer *§unger£notl) ober boeb mit einer %%ty&

ntng ober etwas Dergleichen ()eim$ufucfyen — biefe 2öanbel*

barfett, tic)c Unnatur ift eine ©eijjel, nicfyt eine 2öol)ltl)at ber

reutfclHMt l'anbwirtl)fd;aft — baö ift fein <£anbel, baö frommt

itnD forDert ^liemanb, weDer bie Nation noefy bie 3nbitubuen;

im OWgcntbeil, alles fommt jurütf, bie Staaten in il)rcm 1&w?

fommen unb in ifyrer 9J?ad)t, bie 3nbimbuen in tf)rem 28ol)lftanb

itnD Vebenomutl), in ifyrer SJtoralitat, Sffiirtfyfcfyaftlicfyfeit unb (5a*

Vitalfraft.

28 ie gaita anbers ftefyen bie Sachen ber ^anbivirtf)fdr)aft nnb

Dec fremben «franbelö tu, voo fte burd) eine eigene blüljenbe 3nbnftrte

geboben unb genährt werben! 3n Mcfem 3uftanb erportirt freiließ

Die l'anDwirtbfcbaft nid)t unmittelbar ober bod; nur fe()r wenig,

aber fte erportirt um fo mef)r mittelbar, 3$ fyabe nidjt bie $ät

gefunren, ui beregnen, wie oiel (5nglanb jur $eit jäfyrlid) an Ulf

eilten Stoffen erportirt, aber id) möd)tc eine 3öette eingeben,

UI bcrglcicben lange nidu Den ^bitten Xijcii bcö 2£ertf)ö

cev rumn1>en (iryortationen ausführt , wabrfebeinlid) niefot für

eine halbe Million ${. rteil. lagegen erportirt es für öl) biö

Millionen ;MiDiutiicei;eugniffe ober (>otonialwaarcn , bie eö

;\iirii|hieei}cugniffe cingetaufdU bat, b. I). l)itnbertmal

'Vit rieten .siiruftrieeru'ugniffen unb tfolonialwaaren er*

Irl (Mi M lanr im ( shunDe nid;to anbere* alt feine eigenen

LuiciriiihYlMplidun s

iuobufte, »cn tun iDcamtfafturiften gerebelt

tute in ungleid) leistete, viel weniger umfänglid)c, allen Vanbcrn

Htbt anaaiebmo m\t juganglidu* ctoffe umgeföafpea. 60
bon bei (Myoithaubel ber englifduMi Vanbwirtfyfdmft in inbi*

ttttci 1 aii^igmal mebr uunth als Ter beutfd>en Vanbwirtbfdjaft

ibv avmuligev unmittelbarer VliuMulubanDcl an Lebensmitteln unb

:i bie oovl)in aufgellten Ucbelftanbc ber Stfanbcl*

barfeit miD Vlbhangigfcit Dici'cs A>anDclS nid)t einmal in flniYMaa,
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gebracht, liefet ^ortljeil oerboppelt ftd), wenn mit in Mtfcfylag

bringen, baß bcv 3mportl)anbel (SnglanbS mit feinen (Srporten in

gleichem 93erl)ältniß fhfyt 3)urdf) feine inbuftrielle ^robuftion

ift ndmltcf) (Snglanb in ben Staub cjcfe^t, ntcf>t nur mit ben £än*

Dem aller 3cmn bireften SBerfetyr ut treiben, fonbern aud) ben

3ttttf$em>erfefc berjenigen £änber, wclcfye in golge ifyrer mm<pU
fyaften Snbuftrie jum bireften Raubet nicfyt befähigt finb, an ftdf>

ju reifen. Die ^ortljeile be3 bireften <£>anbel3 mit ben £änbem

aller ßoncn werben nocb bebeutenb baburd) erl)öl)t, baß biefem

Raubet bie große @igenfd)aft M fteten Sßacfyfenö btitoof$nt , xofy*

renb bem inbireften §anbel mit anbevn Jonen unter Umftänben,

wie fie $wifd;en £eutfd)lanb unb (Snglanb ftattfinben, bie leibigen

(5igenfd)aften be£ Stehenbleibend unb be$ 9mrfwarti3gef)en$ eigen*

tfuimlicfy finb. 3cf) muß biefeS $erl;ättniß, um mid) gemeinter*

ftanblid) |«t machen, beutlid)er erflären. SBenn önglanb nacfy

3amaica ober 33rafitien bireft 3nbuftvieerjeugniffe ausführt unb

bagegen jenen Zaubern (Solonialprobufte abnimmt, fo finb beite

Zauber in ben &tanb gefefjt, it)re refpefttoen ^robuftionen unb

Qonfumtionen mit jebem 3at)r 31t fteigern. Dieß ift nid)t bloß

£t)eorie, fonbevn gemeine unläugbare @rfal)rung , beren ©runb

in ber 9?atur ber 3)inge liegt; benn je mebr ©nglanb jenen i\ni*

bem in ber gorm v>on Subuftrieeqeugniffen 33ovfcf>üffe mad)t (in*

buftrielte Sauber finb immer uorfdn'eßenbe gegenüber ben 2lgrifu(*

turläuDern, weil fie rafd) (Kapitalien aufhäufen nnt) bie (bewerbe**

proDuftion eine grenjenlofe ift), befto mefyr werben jene tropifd>en

Räuber an bergteidjen confumiren, befto mel)r werben fie ftd; an*

ftrengen, il)rc ^robuftion 51t i)ermef)ren, befto größere CUtantitaten

twn (^enußmitteln unb 9?ol)ftojfen werben fie ben @nglänbem ju

bieten fyaben, befto mefyr wirb bie ^eiwlferung iwn (Knglanb ftd)

angetrieben füllen, einerfeitö ifyre (Sonfumtion oon tropifeben tyxo*

ruften unb $ol)ftoffen, anbererfeitö ifyre inbuftrietle ^vobuftion

für bie tropifcfyen 9J?arfte ut vermeinen. €0 wirb ber gortfdnitt

De$ einen ber beiben Vänber immer einen nod) größern govtfdmtt

in bem anbem hervorrufen, ^nglanb aber, alä mit allen tro*

pifdmt Vänoern in birefter ^erbinbung ftefyenb, wirb bie gort*

fdjritte alter in ftd; vereinigen. ©leid)e vortbeilbafte 2i>ed)fel*

wirfung finbet nid)t ftatt ^wifdum £eutKManb unb ben Tropen*

taubem, in . fo weit l)eutfd)lanb feinen Söebarf an tropifd>en
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^robuften burdj Ten emilifeben 3uM|"d)cnhanbcl bejteljt. 8Btr fönnen

nidu um fo mefyr sItfanufafturnaareit nacb ben troptfd;en taubem

abfegen, je motu- nur ^utfee, tfaffee, Saumwofte K. aus benfel*

ben importiren; nur fönnen nidu unfere (Menüffe an troptfduui

(ineuaniffeit vermebren in beut ^erbältniß al3 btc tvopifctuui itön*

Der tlue ^roDuftion r>ermel)ren. Unfere s
-lkrl}ältniffe n>erDen nidu:

unmittelbar buvcf; bie beiben £änber felbft regulirt, n>eld)e biefe

iuobufte bevvorbringen unb auifumiren
, fte werben burefy (Sng*

lanD (ober £ollanb) rea,ulirt, t>a$ ftd) $n>ifd;en un6 unb bie an*

Dem Drängt. $t>ir fönnen nur fo Diele (5olonialn>aaren confiu

miren, att (i'iujlanb an unfern lanbumtfyfduiftlidKui s4$robuften

bei i\& ciuatfübren erlaubt, 85Bei{ aber, uue nur gefetyen fyaben,

unfere iMucfubr an berajeieben tbeil3 einer ewigen giuetuation,

tbeilö einer fortnäluenDen Qknninbevtma, unterworfen i\t, fo

berrfdU in unfern Onuiüffen an trollten (Sr$euaniffen biefelbe

tfluctuation ober Dod> Der gleiche (EtiUftanb wie in unferer X
}lue^

fuhr. 3ft biefer UmftanD in ben legten $ef)n Sauren nicfyt febr

füblbar geworben, ift Die (£onfumtion an tropifd;en (ir^euajuffen

trojj jener nactutyeiligen §anDele»erl)ältniffe im 3*(k>crefa feit

;ebn fahren t>on Satyr §u 3al)r etwaö gefttegen
, fo erflärt ftd)

Dao tarnt*, Daß in golge Der ^efreiumj unb Der 33efd)üfcuiuj be$

innern £etfe$ftf einiget (Sewetfegweigc bie
s
-|irobuftion unb i5o\u

fumtion feit ber Stiftung bei 3ott»erettt$ boefy aitd) etwa* guge*

uommen bat. 3efeo<4 ift biefe ^erniebruna, ber (5onfumtion an

tioyuuten
NjuoDuften, wie ue aui unfern i5hu unb ?lueful)rliften

raiitellt, mluulid; eine luHtft unbeDeutenDe in SBerg(ei<$ $u

rem, umo üe bei einer overfmäfua,en Mea.uliruita, unfere* auswar*

u fiuinte; Da* eibeüt fdjon auo einer SBerglei*

dum cniunuion bei JolliHueino mit Denen oon ®rofbri

taunien uulanD all nur geringe Quantitäten ^)camtfafturwaaren

iuuenr unD eben fo wenia, l^oUuüalwaaren eonfumirenb,

fommt biebet wenig in H*f$lag) nad> Dem SBertyAlttlif Der Sei

lcn;abl. 3icberlid> cenfumirt (MtaJauD mit SBaletf unb £d)ott;

lanD nad) biefem Ser^tltttif fünf- bil fiebenmal mebr tuuufd?e

rufte mir Wohnorte all wir.

Stallten Die beutfdu-n VanDwirthe Der Weinuiia, feyn, bafi

alle von mix batgeieglefl 1*1« unD lvi n ful)iiuuhältniffe XeutjYb

lanDo iic um lelu nenia,, foiiDein hauvtiad'lid^ Die DeundHii
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gabrifanten unb ^aufleute berühren, fo ftnb fie in fd)werem %tx*

tlutm befangen, in bem fctywerften 3rrtr)um, Ut welkem eine ganje

klaffe, ja bie wicf)tigfte ietaffe ber Sßrobucenten, befangen fetyn

famu $ltlerbing3 fit erfter Snftanj ftnb bie gabrifanten unb

GtaufltuU mef)r Ui biefen gragen intereffirt a(3 bie £anbwirtf)e,

beim tä Ijanbelt ftd> 3imäd}ft nm ifyre ^rofperi tat nnb tljeilweife

fogar nm ifyre (Stiften^ ©e^en wir aber ber Sacfye tiefer auf

beu ©runb, fo ^eigt ftcf), baß baö 53erl)ättniß ein umgefel)rte$

ift, baß nämlid) bie Sanbn>irtf)fc^aft weiterhin unb im ©anjen

mit wenigften^ jwet 3)rittl)eilen bei ber Sacfye betf)etltgt ift, weil

j[a bod) bie aufgeführten Mamtfafturwaaren, wie oorln'n oon mir

erläutert werben, im ©runb genommen nid)t3 anbereö ftnb al3

concentrirte unb oerebelte lanbwirtfjfcrjaftlicfye ^?robu!te, weil ja

Dodj oon bem (Srlöö biefer aufgeführten Manufafturwaaren, nad)

Slbjug ber gabrifation^ unb §anbelöproftte unb ber 5lnfcc)affung3*

foften oon auelänbifcfcen Materialien, wenigftenö $mi 3)rittf)eile

ber etnl)eimifd)en 5lgrifultur $u gut fommem
33eoor tef) jeboct) biefe ^Beteiligung ber £anbwirtr)fd)aft beim

au3wärttge-n Raubet in il)rem »ollen Umfang nacrjwweifen oer*

mag, fyabe icf) erft einen 23lid auf ben innent $erfel)r unb bie

innere s4frobuftion $u werfen unb oon ben Söirfungen einer ein*

l)eimifcr/en ootlftänbig auekjebilbeten Snbuftrie auf bie einl)eimifcr)e

£anbwirtf)fd;)aft unb auf t)cn gefammten innern unb äußern ^anbel

ju fprecr/en. Man fyat fetjon früher im allgemeinen fagen ()ören,

ber innere §anbel ber Räuber fei; fünf* bi$ fecf)£mal größer als

ber auswärtigem man fyat aber nicfyt bemerft, baß ber innere ,§anbel

eine* inbuftriereicfyen , mit allen £änbern ber 2öelt in bireftem

2lu3taufd) ftet)enben £anbe6 fünf* bi$ jelmmal größer ift aU ber

innere »öanbel eines 2anbe6 ber gemäßigten Sone, in weldiem

bie Snbuftrie nur wenig au^gebilbet ift, baö folglid) mit ten

Räubern anberer Sontn uid)t in bireftem %kxUf)x ftefyt. 3)ie

©acfye ift augenfd)emlid), unb man braucht nur £änber beifett

Wirten mit einanber m r-ergletcfyen, um ftd) von ber sJiid)tigfeit

biefer 2?el)auptung m überzeugen. 3» bem inbuftriearmen Saale

nämlid) leben nur ©utäbeftfcer, ^äd)ter, dauern, £aglöl)uer unb

nur biejenigen ©ewerbe, bie überall an bie £ofalität gebunben

ftnb, nebft benjenigen ^erfonen, bie §um £el)r*, fßktyc*, 9iegierungS*

unb ©erid)teftanb gehören. Ü)ie >$af)l ber dapitaliften unb felbft*
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ftänbigen Veute ift ba faft null, »eil bie ©elegenbeit, (Sapital $u

fammeln ober vortbeilbaft $u placivcu , ungemein feiten ift. £>ie

tfaufleute, ebenfo unbebeutenb an ßai)l, leben f)auptfäd)lid; nur

in Ten £eeftdbten, um bort in guten Salven et»a<3 ©etreibe unb

Söffe auöutfülnen, unb in ber übrigen $ät auf bie freilief)

teltenen engtifiten SbeuerungS* unb «Ijpungerjafjre $u fpefuliren,

3)?anufaftur»aaren unb Suru^artifet, »ie $. 23. 2Bein, vom 2lu$*

lanb tonnten ut laffen, unb fte an t)k Krämer im Snlanb —
bort gibt etil nur Krämer — 31t berfaufem 5>a$ £anb ift n>e»ig

bevolfert, »eil bie
sjnobuftion beö ©etreibeS, ber 2öolte unb ifyre

s^cvniluuiu} , mir »eiligen SDtenfdjen ®etegenr;eit 31t Arbeit unb

^cvDicuft ge»df)rt. 3)ie »enigen ^tdbte fmb, mit 2lu3naf)me be$

§itt* unb £erfarren£, be$ @in* unb 2htefct/iffenö ber eingefyenben

unD auegebenben QBaaren, »enig befd)äftigt, alfe gelb* unb

nienfenenarm. 3)er 2Bofjlfeill)eit ber Lebensmittel ungeachtet ftnb

bie Saglcbne verr)ättni|3majng l)ecf), »eil bie Arbeiter nid>t baö

ganje 3afjr fyinbttrcr) befd)äftigt »erben ronnett, »afyrenb ber ©e*

treirehuter in bid^bevölferten Säubern feine Slrbeiter mit allerlei

fleincren jeulturen unb 23orferrungen fort»äl)renb befd)äftigt ober

biefelben jur Seit außerorbentlictjer 23efd)dftigung, J. 23. in ber

C5mte, au$ anbem in tiefem 3eityunft minber befestigten Die*

vieren, »ie am garten* unb »einbautreibenben ©egenben, aus

Reinetl 3tärtcn ober fein- bevölferten Dörfern be$ie()t, folglid) feine

Arbeit viel fdmeller unb »oblfeiler beuugen laffen fann. 2luf

Streifen Vanteö fommt verfyältniHmäfng »enig angebautes

, unb tief? ift ge»ol)nlirf> immer fdiledU gebüngt unb ange*

botst Btal man rationelle l\inb»irtbfd)aft Ijeipt, fann nur bei

Inen großen ©üterbeftfcerit auffommen, aber im ©anjett fann

ue in Mefem Juftanc md>t gebeten, »eil* für ben größten Xijcii

berjenigen s

jnocufte, bie im lnn1)eivilifirten 3uftattb fl*ei* b{0 brei-

mal mehr auemadu'n att bei fficrtl) be$ ©etreibebaueo, \. 8, für

unb alles, »aö mit ber ^iel^iidn utfammenf)ängt (Sleifob,

Me, hinter, frdfc, Ml<f), (Stet tcj, ober für ©arten*

nur 4Lnu$elge»äd)fe, für Dbjt, Cel
,
Aarben unb anbere S^\\\

beJtyflaitften fein uireid>enber XMbfa^ in bei: Mf)t ftrt> ftnbet. I ie

Rainung ber arbeitenden klaffen i)t bic rol)efte »cn ber ffielt,

an SBeiaenbrob unt frifd^ gieifd) ift ba nidu ni benfen, unb

tinber, ü1noad)ltd^e unb fränflidie ober alte Vente haben feine
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Okiegenfyeit ju irgenb einem 3kvtrienft. 3)ie sD?oofc, Sancftrcrfen,

€ümpfe unb tuufumpfte, überhaupt unfruchtbare gelber jmb nod>

bicfelben wie nad) bem Ablauf ber SiinbfUttlj unb bte §öl)en

wenig benii^t; ba$ liberflüffige Gaffer i\t nicfyt für bte ©ewäffe*

rung venoenbet, bte mmeraltfrf)e Düngung befdnänft, voo jte nid)t

ganj in ber 9?ä()e jw ftnben ift, weil bie Transportmittel fehlen,

Die cbemifcfye unb ftnecbenbüngung bei bem getmgen (Melbertrag

ber Sänbereien ift 311 treuer, atfo auger graa>\ Da alte %ank*

mxtfyt 2llle$ probuctren, was fie an Lebensmitteln bebürfen, ba

bie protMn$ielle unb örtlicbe Teilung ber lanbnurtl)fd)aftlid)en

Arbeit, oon welcher id? fpater fprecfyen werbe, }id) nod) nidn

entnndelt fyat, unb oie 9?icbtacferbauer bee ganbeö nur geringe

Guantitäten tanbn)irtl)fd)aftlid)er ^robufte »er$el)ren, fo ift in

einem folgen Lanbe feine ©elegenfyeit $um £aufcfy, unb ber innere

$erfef)r überfteigt ben fcfyon an ftct) geringen auswärtigen §an Del

faum um bü$ doppelte ober Dreifache, bie Q3ev>ölferung beträgt

fattffl oen brüten ober inerten %$&{ beffen, was fie fei;n fernste.

5httj 2llleS — 23eoölferung, $(fc$buftiott, §anbel, ($onfumtion,

Diente, ©taatSeinfommen — 2llleö bleibt beinahe ftationär*

2(nber6 bort, wo bie einl)eimifcr)e £anbwirtl)fcr;aft burd) eine

einf)eimifd)e btüfyenbe Snbuftrte unterfingt ift. SBir fyaben fcfyon

bei bem bireften $erfet)r ber inbuftriellcn Räuber mit benen ber

fyeijkn 3^«^ geMw, wie beibe in 2lnfel)img ber *ßrobuftton unb

(£onfumtion wedjfelfeitig auf einanber wirfen, wie fte oon 3at)r

$u 3al)r einanber wecfyfelfeitig fyeben. feiex nun rüdt und biefeS

33erf)ältnig ganj nafye t>ox 5Iugen unb fietlt ficfy in unenbltd?

größerer ©eftalt i>or und fn'm 2ßir fe()en l)ier, wie bie Sßro*

buftitnrafte ber Lanbwirtbje unb oie *]3vobuftiofräfte ber in it)rer

Wabe ober bocf; mit ifjnen in einem unb bemfetben Laube leben-

ben Wanufaftmiften unb anberer Wicfytarferbauer einanber tvecfyfcU

feitig galten, unterftü^en unb ftetig emporheben, tiefer fBtxUtyt

be$ ^anbnurtl)^ mit ben in feiner Wabe wo()nenben äOfcmufafttt*

riftcn, mit ber benachbarten Stabt, mit ber benachbarten
s

|*rooin$,

ober mit allen
s|*romn$en feiner Nation in (betreibe unb anbem

Lebensmitteln, ift fem burd) jj&ffo gehemmter, fein burefy frembe

©efefcgebmtfl-, burd) mfällig gute, mittlere ober fd;led)te Ernten

in (5nglam\ ober bind) tie (5onatrren$ anberer Lanber auf bem

englifd)cn Warft befdnänfter unb ewig ftuetuirenber: er ift ein
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regelmäßiger, ein nidu nur in feinem jefcigen 93efranb fefter, ge*

üduTter unb |eW 3<*$* lvieberfebrenber, fonbem ein ftetig umc1>

fenber, tveil ihm alle ^erbefferungen nnb Vermehrungen bev 3n-

buftrie in il)rem Verfahren, in ihrer ^robuftion, in ihrem Slbfatj,

in ihren (sivitalien nnb in ihrer 2lrbeitenahl \u gut fommen —
Vermehrungen, bic bei einer ^nbuftrie, fbei<$e von einem empor-

ftvebenben auswärtigen ^anbel nnb einem emporbliibenben ?(tfer

ban itntevftü(3t ift, regelmäßig ftattl)aben. Der «Etanb bei 9(cfcr*

banev wirb alfo im 3rt(anb jebee 3at)r großem SHbfafc finben,

nnb babi#fcfr jebeS 3afyr mel)r befähigt werben, fiel) tverthvollere

nnb beffere 3nftrumente nnb eine größere Quantität von Ü)ianu*

fafturgegenftänben überhaupt anjufd) äffen, nnb tic Summe biefer

grogern §lnfRaffungen wirb ftcfy buret) ben $evölferungö$uwadbS,

bureb tic utwacbfcnbe 3^ ber 2(grifulturiften ftetig vermeinen,

nnb biefe großem Slnfcbaffungen von Seite ber %rifutturbevöl*

fernng werben tic ^.uobnftion nnb bie Vevölferung ber äRanufaf*

tnriften fteigern, fomit wieberum burd) vergrößerte Nachfrage na<$

Lebensmitteln nnb *)Johftoffen auf ^k Vermehrung ber lanbwirtl)*

fdjaftlicfrcn V^obuftion jurürfwirfen. Xiefe betebenbe nnb tic

Dianen ftetig $u f)öl)erer $f)ätigfeit, ju vermehrter Arbeit, größerer

3Bofylhabenheit, größerem OicicMluuu nnb vermehrter Vevölferung

emporhebenbe VJedM'elwirfung jwifcfyen betben probuftiven Wafo*

rungeftanben, bemjenigen, weiter tic Stoffe hervorbringt, nnb

benn'enigen, welker ue verebelt, fann nidt ftattfyaben in Vänbern,

reren Vlgrifultur feine bliityenbe einboinufebe ^nbuftvie jut Seite

üobi, weil, wie id^ vorhin aufgeführt habe, bort ber Äbfafc ber

Vlgrifulniriften an tic einheimifden (^ewerboleute nnb ^licbta^i i

fnltnriften äußerft unbebeutenb, il)x Mbfafc ine Wuölanb aber burd}

nanuiidH' Verbal rniffe, lvie mint gefefclicfye ^emmniffe ungemein

beidnanft, ungewiß nnb fluetuirenb ift.

i aber in tic Oriftem nnb in tic erfyaltenbe nnb belebenbe

iiraft tiefet 8Be$fefoirftmg fein Vertrauen fejjt, ben fiifyre icfy in

biejenigen 1 orfer, auf biejenigen Vauerböfe, in bereu Wabe fid>

gieße, inbuftrielle unb reidu* Starte befinben, unt bitte ihn, tic

iure, weldu1

er hier wahrnimmt, }U vergleid>en mit ten M
itanben Der Dörfer unb Bauernhöfe, tic jwanjig ober breißig

rtunben von großen Stäbten entfeint unb. i$x wirb ba bin

länglide VJabrnebmungen barüber madwn, wie ein blübenber
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unb moMbabenber sD?anufafturftanb auf ben 9lrferbau wirft,

©eilte et fiel) aber nod) nid)t überzeugen, fo mürbe id) ibn nad

Cmglanb, ©cfyottlanb unb granfreid) führen, unb it)tn burd) $er-

gleicfyung bev lanbmirtf)fd)aftlidf)en unb ber ftäbtifd)en &x$hnbt
t

tt>ie fte bort r>or bem großen STufftrebcn ber ©emerbe gemefen unb

wie fte je£t finb, ein Sableau Bot klugen legen, ba$ fidf>evHcf>

feinen ftärfften Unglauben überminben müßte.

2lu3 ber (Srfafyrung ber vorgenannten Räuber abftral)ire id)

nad) vorliegenben Autoritäten folgenbe SÖirfungen ber aufblühen*

ben ©ewerbefraft auf bk £anbwirtl)fd)aft unb ber aujftrebenben

£anbwirtt)fd)aft auf bie ©ewerbe
t fowte beiber auf ba$ (£mpor?

ftreben be$ eint)eimifd)en unb auswärtigen ,§anbel$. 3)ie 3?c-

twtferung, fyauptfä erlief) bie ber ©ererbe, fcerboppeft unb verbrei?

fad)t ficf>» (E*3 entfielt eine große 9?ad)frage nad) ©etreibe, unb

$mar nad) ben eblern ©orten. 3)ie D^oggenprobuftion unb @on*

fumtion gel)t in S&eisenprobuftion unb (^onfumtion über. 3)ie

wacfyfenbe 9?ad)frage nad) größern Quantitäten gleifd) (weil tk

9J?anufa!turiften in ber 9?egel fünf- bi$ fedf)ömal mel)r gleifd)

»ersetzen als bie 3lrferbauern) vermehrt ben 33iel)ftanb um ba£

ü)rei* bi$ $ierfad)e, unb bie 3)urd)fd)nitt3confumtion auf ba$

?lnbertl)alb* bi$ 3weifad)e. tiefer 9?ad)frage infolge fommt ber

Anbau oon gutterfräutern unb 2öur$elgen>äd)fen fcfynell empor,

bie 33iel)raeen t>erebeln fid) unb r>ermel)ren il)r @emid)t um medi-

ale ba& doppelte, \)k 9iad)frage nad) sJftelfereiprobuften, nacb

ben r>erfd)i ebenen Obftarten unb £üc[)engewäcl)fen, nad) Delförnern

unb «^anbelepflanjen aller Art fteigert ftd) ber Art, baß il)r

Sotalbetrag biefer Kulturen mit Cnnrecfymmg ber 93tel)probuftion

jweimal met)r wertl) wirb alö \)k gefammte ©etreibeprobuftion.

Die (5rtragefäl)igfeit einer gegebenen £)berfläd)e 2anbe3 fteigt auf

ba6 Drei* unb $ierfad)e, bie 33eoölferung ift nun ungleich beffer

unb reid)lid)er genährt als früher; fie erf)ä(t an SScißbrob, gleifd),

Butter, 33ier ba6 Anbertfyalbfade gegen früher. Die (5l)emie »t*

biinbet ftd) mit bem Atfeibau, unb \^k fiinftlid)en Düngungemütet

<(5ompeft) .üiuocbenbiingung, ^lineralDüugung, d)emifd)e Düngung,

fomie ba* burd ben fremeen £>anbcl berbetgefdaffte ©uano, ftnJ?

bei bem reid>liden ©etbertvag ber Vänbereien uiebt ju foftfotelig,

um reidlide Anwenbimg ju finben. Die Kapitale, \}k ^tedanif,

tk arbeite fräfte verbünben ftd) mit bem Adevbau, unb e$ tragt
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m nunmebr <\\\$, Äoow, fumvftge, fanbt^c, ftcinigc ©trctfen

Vanbe* hmt (Mtüväfferung , ^obenmifdnmg unb Xüngung in

frudubare gelber umuu'dMffen unb großartige Sto&äfferunglanftal«

ton yn unternehmen. 3n golge ber unermefilidu'tt ©teigenmg be$

innern ^erfehrö vetvollfommnen ftdj attöb He Sraneportmittel utw

cvmci'Uiit ; gange cvfteme von tf analen unb ghif fc^ifffa^vt^t^eiv

befferungen, &on tfhauffeen unb (Sifenbabnen unb Mit Tamvf^

booteommunifationen werben bergeftelU. ^a bittet) lvirb bte 8ofak

unb sluevin;ialtheilung bet (anbnuvtbfdHiftlid)cn Arbeit mefyr unb

mehr auÄgefctlbet, alle l'anhvirtfye probuciren nun uiebt ntebjr

H\M, m& rie bebürfen, fonbern Oauptfäcfrlid) nur btejenigen

fveciellen ^roCufte, für bic ii)t Onttnb unb Stobftt unb bic Sage

theo Vanbgutee befonber^ geeignet tft, inbem ftc tat, kcaä fie in

UebevrüiH eruutgen, verfaufen, unb ba$, *at tfynen fefylt, bagegen

eintaufdn'it. 3 c >. & trennen ftd) mefyr unb mel)r biejentgen

VanttxMithc
r

bte ftd; befenbere auf &iel)$ud)t legen (graziers), von

benen, treldu' anbete Jiitltur^veige betreiben. 3o fiibvt 3d)ott

lanb nidu mehr bae magere 93iel) nadb O'nglanb, bamit et bort

gemattet tvirb , rt ftifyrt gemaftetetf 93ier) nad) i'onbon. Tiefe

höbe xMgrifulturvrofperität, erft in Bewegung gebracht burd) bie

^lanufafturen, Wirft lieber mäduig auf bte sJtfanufafturen jurücf.

Vanhvirthe tvobnen beffer, fleiben ftd) beffer, ridUen ftd>

v unb glamenrer in tfyrem £aucivefen ein, verbeffern unb

vermeinen ihre lanbtvirtbfdMftlidu'n (Aimüttungen, SBerfyfUge unb

oiiuutmente, erzeugen fomit eine unenblid) größere innere $a<$

trage mid>
v

AVanufafturvrobuften att früher — eine ^uid^frage,

tveht Vanufaftitnvaarenauefubr, wie fefyr fte geftiegen ift,

Tod) um bat Iktfa bio ttfarfa*$€ t'iberfteigt. 2>ie 3täbte unb

IWimtfafturbiftrifte vermehren folglid) ihre
s^evölferung um bat

;afad)e, ja bie auf baö 3?$ttf*9?/ unb ber innere

3krfebr itä^i im Unermef*lidu\

3n golge aller biefer gortfdjrittc vermehrt ftd) bic diente im

Vaute von 70 80 .Vihren um baö Xreü bü? günffad)e, alfo ber

Vaufiverth bei Vänbereien um .'* ")()()
s|uoeente nid>t auf eine

ftuetuirenb auf« unb abftetgenbe, fonbern in einer ftetig anfteigen

ben Wü)?, bergeftalt, ta\i für bie Vermehrung bec b'avitahvertbc

rer Vänrereien tväbtenb bec gefammten ".Kationalattffd)tvung£ rietet

^erioTe minrefteuo 2 - i "iuoeent jal)tlid> anutnebmett i\t.
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3cfy glaube, meine Ferren, t>ie Söafyl wirb 3fynen nid;t fdnvev

fallen, wenn man 3&nen bie giage ftetlt: ob 6te eine arme 9?a;

tion ba$ gange 3al)i ^tnbuvc^ mit Lebensmitteln unb 9tof)ft offen

verfeben, unb gleicf; fam als 3ugabe nocl) eine fiembe Nation baS

eine 3al)i auf viei 2ßod)en, baS anbere auf ^tvei Sage, baS

riitte auf vieijefyn Sage, unb baS vierte, fünfte unb fechte blof

für ein giüfyftücf ober s)JcittagSmaf)l mit SBetgenbrob verfemen

wollen, ober ob <Sie eS »ergießen, eine eigene tnbuftrie*, fyanbelS*

unb gelbreife Nation, eine Nation, in welcher bie Wlc^atjl ber

(vinwofyner von 2ßei$enbiob, Scr/lacfytfleifcr) unb ftarlem S3tcr lebt,

.eine Nation, t)ie anftanbtg wofynt unb fid) auf folibe SBctfc flei^

bet, unb bie nact) ben tiopifcfjen fcänbem fo viele sDcanufa!tmv

nmaven abfegt, bajj fie ifyren gangen 93cbarf an (Solonialwaaren

bamit gu beefen unb norf) überbieg eine gu it)rem innem unb

äußern $>eifel)r gureidjenbe duantttät ebler Metalle bafür umgu*

taufd)en vermag — ob 6ie eS vergießen, eine fold?e Nation

365 Sage lang im 3al)r, unb tu einem @cr)altja()r fogar 366

Sage lang mit ifyren ^ebürfniffen an Lebensmitteln unb 9toty

ft offen $u verforgeu?

($S wiib nötf)tg fei;n, Details angufübren, um 8ie, meine

Ferren, gu ubergeugen, wie unenblid) größer bie 5Öertt)e ftnb,

welche bie £anbwirtl)fd)aft im $>erfefw mit einer eigenen blüfyenben

3nbuftrie als bie, welche fie im unmittelbaren ^anbel mit bem

2luSlanb gu realiftven vermag, 3n bem le^tern Qkrtyaltmfj, näm*

liefy als ©egenftanb beS 2luSful)rl)anbelS, fommen bie wid)tigften

^lobuftionSartifel ber rationellen Lanbwiitfyfcbaft faum gm giage.

s33cac dteen fct/ä£t ben 2Öeitl) ber Kartoffeln, beS C^iafeS, bei

fünftticr/en gutteifräuter, ber Silben unb bei SBetbe im 3nfelieid)

auf nict)t weniger als 203 Millionen $pfb. Sterf., ben beS dfe-

tieibeS aller holten bagegen nui auf 134 Millionen, bemnad)

fallen fd)on volle biei günftfjeile bei gefammten lanbwirtl^

fd}aftlid)en ^kobuftion beim internationalen ^anbel gäng>

lict) weg. ftaitoffeln fyaben, ben Ätijtau unb Jcanalverfefyr auf-

genommen, nui einen SÄarft von wenigen leiten im UmfreiS

—

gutteifräuter, mit üudtt«(jmi bei (Sonfumtion bei in ben Storni*

fafturen veiwenbeten ^feibe, fo wie bei LuiuSpfeibe, einen nichts
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befagenben, Stäben gar feinen. Tie meiften güttenmg^mittel

werben nur vom 2Wer mit ben ber SEBiefie nad; bei 6cb>eune per*

führt, nid>t weiter. £ie auö tiefem güttenmgämittcl eräugten

^rebufte ftnb faft cbenfowenig ©egenftanb be£ großen SöerfeljrS,

wie ue felbfr. äXtac Citeen fd)ä$t ben 2Bertfy alfeö im Snfelreid)

Vrebueirten unb eonfumirten gletfctycS »oti 9iinboief) , <2d?afen,

3dnveinen, (Geflügel, Welfereiprobuften , $alg k. (ofyne (Stnrcc^*

nung tarSBeHe) totf 126% Millionen, alfo beinahe fo fyod), als

Ten £I>erth be£ ©etreibeS aller Sorten. 2(tte biefe 2lrtifel ftnb

blef; Oegenüanbe beS totalen unb innern SBerf#r$ j in ben intern

nationalen $anbel fommt fyöcfcftcnö etroaö tf äfe* 3>r SBertf) ber

£üd>cngcn\idMe unb ber Cbftfultur beö 3nfelreid)$
%

wirb oon bem

angeführten 3duiftfteller $u 16 Millionen *ßfb. Stert ober ju

112 IVillicnen 3 haiern (7mal f)6t)cr al$ imfer ganzer beutfcfyer

VluoruhrhanCel an lanbn,urtfyfd)aftlid?en ^robuften roertf) ift) an-

ge«"eblagen; io viel id? weiß, erportirt aber feine Nation an ber?

gleiten irgenb etwa* 9iaml)afte£. 9?un blieben noefy übrig:

iammtlicfte Celförner, glad)3 unb £>anf, S'abaf, garbe* unb

fonftige .s>inbelöpflanjcn \ ta aber biefer SBerfebr oon allen 9?a?

tionen buv* (5infubqöiie fct)r befdwänft ift, fo ift aud) ber faum

in Snfc^Iag }U bringen, mit alleiniger ?luönaf)me etwa be$

gfftdpfe* unb be* £>anfeö, ber ntr Sät nod> oon Wujjlanb unb

Belgien nad> (5nglanD aufgeführt wirb, ^efannt ift bagegen,

ta$ in allen VänCern rie 9tad>frage nad> einbeimifdu'u Oejfor*

nein, garbcoüamen, 3abaf, $anf, glad)ö K. in bemfelben 93er*

haltnin fteigt, in weldunn bte Wanufafturen blühen, wafyrenb in

einem tiefen Vlgrifulturlanbe nur fetyr geringe 9ta$ffAgfl nad)

outen Sßrefetftten beftefyt. (yinen fdUagenben 23ewei$ für

\uiotung gibt im* neuerlid) caö "snfclreidv £>ort ift ber

unb Hanfbau, früher työd)ft unbebeuteub, feit bem Huf
femmen ber Alad^foinnfabrifen fo fel)r emporgefoinmen , ineluv

teurere in AUanc, bajj man glaubt, Die (5inful)r auö DiufHanb

mit Belgien, keif iehr üe in Ten lernen „uttyren ftd) l)ob, werbe

in wenigen Jahren gan| aufhören.

3»el luttbeile rev gefanimten lannoirt()fd>iftlid)en ^robuf?

tien fommen alfo für ben inteinaiiuiuiien $atlbel »orttKfl tflt»

v gM nid>t, ober bed^ tu fo unbereutenren Quantitäten oor

(bauvtuäitlid^ nur an ben Gfoeity ober Jiüftenlänbern), ta\i Ntoon

gcf««Mdt« Sffh II. IS
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faum ju reben ift. 9iur ber 2lrtifel 28olte ift ein etwas nanu

Ijafter ©egenftanb beS internationalen £anbelS, aber aud) tiefer,

wie u>ir fpdrer fefyen werben , ift faum ein 2(ftiof)antel teS 3$H*

Vereins ju nennen, ba wir an 2Bol(e beinahe fo mef ein* als

ausführen, unb ba nod) überbieg bie Quantitäten, bie wir nact)

(Snglanb ausführen, Don 3at)r ju 3at)r ftd) bebeutenb »ernunbern

in golge ber gortfdjritte ber innem Schäfereien @nglanb$ unb

feiner reijknb fcfynell wacfyfenben @olcnial$ufut)r. @nglanb pro*

bucirt felbft brei* bte viermal mef)r 2Öolle als wir unb füfyrt

gegenwärtig 22 Millionen *Pfunb au$ feinen (Kolonien ein. sJJcac

JÜueen fd?ä&te ju einer Seit, u>o bie 3ufutjr r>on @otonialwolle

nur gering in 2lnfd)lag $u bringen war (1835), bie eigene 2Boll*

probuftion (SnglanbS auf nicfyt weniger als 16 Millionen *ßfunb

Sterf. ober 112 Millionen £f)aler, \\>a§ immer nod) ungefähr

jefjnmal me^r ift, als $)eutfd)Ianb gegenwärtig aus feiner nad)

@nglanb erportirten SBolle erlöst (17 Millionen *Pfunb).

9cad)bem wir gefefyen f)aben, bap $wet Drittele ber lanb-

wirtschaftlichen *)3robuftion (mit 2IuSnaljme ber 2Öotle unb QBeine)

beim internationalen 23erfef)r gar nicfyt ober nur fel)r wenig in

$fnfcfyfag fommen, fjaben wir noer) $u unterfucfyen, inwiefern ber

©etreibebau burd) biefen «£mnbel 3U fyeben ift. Slllercrft finben

wir, wenn wir auf bie einzelnen ©efreibeforten eingeben, taß

l)ter (eiber vorweg wieber faft ebenfooiel bä\äk fällt, als bei ben

vorerwähnten t>wi 2>rittf)eilen ber gefammten tanbwirtfyfcfyaftticfyen

*ßrobuftion. Joggen ift nur ein etwas namhafter §anbelS*

artifel $wifcr/en £ollanb unb ben nörblicfyen ftüftenlänbern beS

Kontinents, fonft fommt er wenig in 23etrad)t. Gmgfanb unb

granfreiefy führen nur unbebeutenbe Quantitäten Joggen ein,

weil it)re wot)lf)abenben 2?ewo()ner baS Ofoggenbrob als ifyrer im*

Würbig r>erfd)mäf)en, bie Sinnen 3rIanbS aber oon Kartoffeln

(eben. £afer importirt (Snglanb größtenteils aus 3rlanb, unb

©erfte au* Scfyottlanb unb 3rlanb* l£)er §anbel mit allen ge*

ringeren Körnerfrüchten ift notf) ungleich minber bebeutenb. (SS

bleibt alfo nur bie ebelfte Sorte ber Äorneifrücr/te, nämlid; ber

2Bei$en. 2)te ganje 2I$td)tigfeit beS internationalen £anbels,

bie lanbwirtl)fd)aftlid)e ^robuftion betreffenb, rebucirt ftd) bem*

nad) (2Bolle unb $ßein abgerechnet) lebiglid? auf bie grage:

2Beld)e Quantität SBeijen oermag ein bloß aeferbau^



treibenbeö iftftfe in freu internationalen £anbel, ober
— n\itf faft baffelbe beiden will — auf ben ena,lifd)en Warft

I« Iringen?
£eifrer |ftgl ftdj aber aud) fn'er anf ben erften 5Micf, bajj,

wie unermetllid^ \»id)Üq alte lanbvoirtf)fd)aftlid)e ^robuftion in

^euefuma, auf ben innern ober nationalen 53erfefyr fetyn mag
— bie ^ebeutenl)eit be3 nntfytigften ?lrtifel$ biefer

s}>robuftion —
Ceöjenüjen, ber am meiften ]id) jum «£>anbeleartifel eiijnet — im

inte i n a t i o n a l e n ^ e r f e l) r änc t)öd;ft untei\jeorbnete 9?olle

fyielt, unb an ^l£>id>ti^fcit mit bem alleivjemeinften 2lrtifel ber

inbuftriellen ^robuftion imtt $u iHTa,leid>en ift.

3d) beftfce feine anbere ^eredmuna, ber gefam inten SBeijen*

orobuftien aller berjenüien Zauber, wehte bei beut 2Öei$enl)anbel

wr frage fommen, alä jene, bie v>oria,eö 3al)r 9Jioreau beSonnöö,

Ter aucMeu'idmetfte franjöjiftfte Statiftifer unferer ßtit, im 3our^

nal tee Inonomifteo mitgeteilt l)at. Seine €d)äfcum] ift folgenbe:

Aivinfieiit pvobucirt jabrlid^ 70 Willionen £ectoliter£, ba$ 3nfeU

ieicb S8 (namlitf (ynajanb 27, Sdjottlanb iVlt 3vlanb 10'/
2),

coanien 18, ^reupen unb £eutfd)lanb 9,
1 §ollanb unb 23el*

qien 3y„ ^olen i, Schweben l

/2 , im ©an$en 114 Millionen

tolltet*. Diefe «Scfyäfcuna, ift inbeffen eine una/wöfynlid) man?

gelhafte. Vlllereift ift tic
s

JJrobuftion von @nglanb — wafyrfd^ein-

ltd> 1*1 ^ationaleiferfudjt — üiel $u gering angegeben. Qk
lefcte Ütntt beo 3nfelreid>ö wirb oon Sufe unb Sibetl) ju

AVilliinen Quartal ober 75 Millionen »Ipectoliterö gefd)äfct,

unb ncuevlid^ ift rie Turd^fdmittcwrobuftion jene* Xei$6 minbeftenö

i) Millionen Quarter* ober 60 s
Jt)ti(lioncn ^ectoliterä anjunel);

nun. lemmut bat .hevr Woreau für ba$ 3nfe(reid) \U wenig

Willionen .^atoliterc. 8obann i\t tk 2Bei$enpro*

ruftion rer bereinigten Staaten \w\ Worbamerifa unb (5anaba

Mb »ergeffen. lie ^eoölfeutng jener Vanber ift gegenwärtig

\\\ ungefähr 22 -Millionen anuuYMagen, tvooon über 13 Willionen

lfm Üben. 3$« (Vnfumtion betraft 1 Duarter ober

3 £ectcliteio bei fftyf, alfo 40 Willionen ^ectoliterc*. (5nblid?

teviet gibt nu 9ttttfffl aUriu, tu RltffMf nicht eina,eved)nct.

I urfel oUt ftirae über 10 Ritt, ^ertclita* au ftvctlid? be--

: ci tu rmdMdmm.-aiuMufjr an 9B«igetl |H i WUT. 2d)c-ffd ober Klt<JO

aartfr, to«4 pfcilil übcrtiiebon ift.
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finb »ergeflen ©übrußlanb, bte ganje öfterreid)ifd)e
sJJ?onardu'e,

3talien unb ©icilien, voofür roir n>enigften3 glauben annehmen

ju fronen, 24 SJcitlionen- 3m ®an$en alfo roirb an 28ei$en

probucirt 226 Millionen ^ectoliterS ober 75 Millionen CUiÄtter.

'

SBen tiefer ^robuftion fommen auf granfretd) unb @nglanb bei*

naije gwei drittel, auf alle übrigen £anber nur ein drittel,

Preußen (unb 3)eutfcr;lanb, mit 2lu$nal;me £)efterreicr)6) protucivt

nur y2S ber gefammten 3Bet>nprobuftion, alfo nur % beffen,

ira£ granfreid), unb nur 1

/T beffen, \va& Chiglanb hervorbringt,

93cn ber Setatyrobuftion Don 75 Millionen Duarter Soeben

fommt, mit 5luSnal)me berjenigen Quantitäten, vie 9iorbameri!a

na$ Sßeftinbien unb nad) €>üb* unb Siftittelamerifa oerfüfjrt, in

ben internationalen ^anbef: 1) burd) bie 5? abfrage granfreid)£,

bae in ben 27 3al)ren, oon 1815 bte 1841, eine £>ur$fd)nitt^

SufuJjr r>en brei Sagen ßonfumtion beburfte, 2 800,000 ^ectoli^

tm jäfyrltd) ober 266,666% £luarter; 2) burd) bie 9iad>frage

m ^nglanb in ben 15 3al)ren »on 1821 bte 1835, 3 7,342,475

ober im 2>urd)fdjnttt für neun Sage (Fonfumtton 489,498 %, im

©an$en 756,165 £Hiarter. 1)emnacr) lommt oon ben 75 Millionen

Cluartev Sßeijen, bie r>on fämmtlicfyen bei biefem Slrtifel jur gragc

fommenben Räubern probucirt werben, genau ber tjunbertfte

Sfyeil in ben internationalen §anbel.

SBenn icf) oorfyin bemerlt fyabe, granfreid) importire an

SBeijen für brei Sage @onfumtion, (Snglanb für neun Sage, fo

ift tt>ol)l su bemerfen, baß fjter nur ber 2Bei$enoerbraud) beiber

£änber v>erftanben ift. 3n granfreid) leben aber aufer ben 2Öei*

jenconfumenten nod; 15 Millionen Wenden, bie oon Joggen,

geringeren ftörnerfrüd)ten unb Kartoffeln leben. 9iefymen icoix an,

aud) biefe äfen 2Bet>nbrob, fo reid;t bie oben angegebene (Stn-

fufyr von 266,666y
3

Cluarter 2Öeijen für bie gan^e Seoölferung

r>on granfreict; , nämlict; für 35 Millionen ftbpfe, ben Stopf §u

2 *Pfunb 3?rob täglich geregnet, nur $um ^ebürfnif* oon 1 Sag
unb 2 ©tunben aus,

1 ©enau genommen 82 Witt. Ctliarter, ba na* 9Mfenbred)er baä Duavter

guni Jpectolüev ftcfy verhält wie 1 jn 2 9
/io-

2 @. SRoreau be Sonne* Journal des economistes 1843, Februar, 310

bi$ 317.

3 Porlcr progress ol Ihe nalion. $$(. I. @. 146.
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£kte$nen umv bei (5no,lanb bie cjanje @enfumtion an @e*

tveibcfnutten unb Juirtcffeln, fc wie an gleifd) unb allen £ebcn^

mittein übcvfmupt
, fc beträgt bte C5onfumtien an ^c(btvevtC) nad)

9ta< Queen 260 SRifftanni *J}f. €terL, alfo täajid) umjefäljr

715,000 $f, ct.; bri 2i>cvth beö öow 2ln$lanb eingeführten 2Bei$en$

MB 4JM ),(}()() Cuartev, in runber £imune ber JQuarter $u 2 $f.
rtal. beregnet, beträgt aber nitf)t mefyr als 980,000 $f. @t.,

fremnad> würbe, alle jährlichen (Sonfumtionen an 9iafnung^

mittcln in H*f$(ag gebvadu
,

bie üfi>ei$eneinfuf)r auä allen

Vancern, rem OVlbvrertl) nad^ beredmet, ntcf>t mefyr betragen alö

Den %kttl) Der englifdu-n (5cnfumtion tum 1 Sag nnb 9 ©tun*

Den. IBfc cid i>on Dicfen auswärtigen (Sinfufyren an flBeijt«

aur leututlanb inöbcfouDere fommt, werbe id) in einem 9?aef)trag

ut Diefem Vortrag auÄfübrlid) anheben.

Rühmen wir hiev einftweilen an: Deutfcf)lanb füfyre üofle

; iv c t liittbetlc alle* r»on (5nglanb nnb graufreirf) importirten

m£ aue
, fd nuutt Das '

., 9Rifflott £luarter jäljrlid) ober

©eigenconfumtton fiiv jene bäten £änber, bemnad; faitm

ren vi durften XI) eil beseitigen Onantitat SBci^en, nm
wcldn- Die einbeimifdu- ^robuftion nnb Cumfumtion S)eutfct)lanb$

an tteigtn (iHn-auegefcjjt, bafj tic 2lnnaf)mc SJcoreau'6 gu 9 ÜDftft,

>S f c t o l i t c v c oDcr J Will. £Utarter jefciger ^robnftion eine riesige

it ßcigevn wäre , im fiall fte mittelft einer btüt)enben ein*

bemühten ^neuftrie f* Ihh1> getrieben werben fönnte wie tic

Müeruftion unD honfumtien von ftranfreid) ober (5nglanb. Xatf

kl UntcridMcr ;wiidH*n bei cinl)eimifd)en ^robuftion nnb

fumtion unb Jtt>ifd)en Ter Vluefuhr in bem tx>tct)tniftt u ?lrtifel

i)cn,

man werce mir nun nidU and) nod) mit ben

. ucn unb 933irfcn
/

mit ben Crbfftl unb l'infen, mit ben

£d>lchcn Hub ^ad^lwlcrrbecrcn , mit ben Ohtrfen unb ^wiebeln

unD mit rem Kümmel unb /\-end>clfamen fonunen, bie etwa

nb nad) dnglanb abfclu'n mag. Xae ftnD ^agatcllfad)cn,

rie wof)l für einzelne
s

|üotucenten ober JCaufleute ^id)ti^feit

iMben mbytn, ven uH'ldH'tt in nationaler ©ejlf^un^ ju |>red)en,

aber bie :lVube n i et t lehnt.

•., biemit Die gro#< Sf4g<: inuMefern ber beutfd)e

Klfftbail tu\(\> rie Vlucruhi an hUtveite nur anbern ^egetabilieu



blühen forme, für alle 3ufunft abgeteilt $u t)aben; icb boffe, baß

fernerhin unter entsaften einfid)t3»ollen unb unbefangenen Wlan*

nem tnX)eutfcf?Ianb bauonnie wieberum al3 »ort etwas 2Öid;tigem bie

$ebe fetyn wirb , unb td) get)e nunmehr auf einm anbern 5lrtifel ber

beutfd)en2lgrifulturprobuftenaueful)r über, auf einen ©egenftanb, ber

bi$ je^t als ber ©lan$punft beS beulten 2lfti»t)anbelS betrachtet

worben ift — icb meine t)k Sßolle, Slllererft will id) feigen,

wie fet)r bie eigene ^robuftion Qmglanbö unb feiner Kolonien an

Söolle im 3unet)men, unb wie ftarl feine @ittful)r an frember

Sßolle im Slbnefymen begriffen ift ($mgefüt)rt würben au$ ben

eübfeecolonien 1830 2 WIM. ^funb, 1843 aber war biefe (Sin*

fui)r bereite auf 22 WIM. ^funb geftiegem Die eigene ^robufv

tum »ort Qmglanb unb 2Baleö betrug nact) Porter l

fcfyon im 3at)r

1828 136y2 9Jcill,*Pfunb; au6 ben€übfeecolonien würben 1343 ein*

geführt 22 «DHC. *Pfunb, \)k €elbftyrobuftion (Snglanbö unb

feiner Kolonien betrug alfo 1843 wenigftenS 158y2 TIM. ^funb.

3)a$u lommt bie 2öollerteinfut)r an§ fremben £änbertt, 1843 mit

25% WM. *Pfunb, aufammen 184 WIM. ^funb. Von ber ein*

geführten 2Öolle ift wieber ausgeführt worben nad) Belgien 2%
Millionen, auf bem £ager blieben 3 ]

/2 WIM., im ©ankert ftnb

alfo abjusiet)en 6 WIM. *J3funb. 5ln brittifcfyer <2a)af* unb Santnt*

wolle würbe 1843 erportirt nad) Belgien 6% WIM. *)3fb., nad)

granfreia) 1% «tili. $f*, im @an$en 8 Millionen. 9?act) 2lb*

3ug jener 6 SJtttt. unb biefer 8 s
JJcill. $funb blieben $ur eigenen

Verarbeitung 170 WIM. $fb. Da»on würben in ber gorm »on

©arn ausgeführt nact) 3)eutfd)lattb 4, §ollanb 2, grartfretdt) %
9vuf*lanb % Belgien %, 9iorbamcrifa % Italien '/

]0 , im ©an*

jen 7% WIM. $f&. Von bem, was über £ollanb einging, ift

wai)rfcf;einlid) wenigftenS bie Raffte nact) 3)eutfcf)lanb gefommen,

fo baf Deutfälanb im ©anjen 5 WIM. ^fb. Wollgarn aus Hn&
lanb erhalten l)abcn mag,

2ln ber ©tnfuf)r oon 1843 $u 25'/2 ^ilX $ft>. 2öolle aus

fremben £änbent nehmen $l)eil: 3)eutfd)(anb mit 17, Dhifjtanb

3'/
2 , Stauen '/

2 ,
Portugal %, Dänemarf %, $io be la ^lata 2,

(£t)ili %, $eru l'/
I0 , bie übrigen £änber nur 3

/1()
9NII. *ßfb.

Die (Sinfut)r 2)eutfd)lanbS war 1830 bis 1831 27 WIM.
s^funb gewefen, 1843 nur 17 9M. $fb., folglict) ift fte in biefert

• Progrcss ot the nation. £$l, I. @. 200.
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13 3»$ttit um 10 Will. $fb. ober '/
3 gefallen. Die einfuhr ber

Sücfeecolonien war 1830 bt* 1831 2 Will., 1843 22 «DHU. $fb.,

folglich ift ftc in tiefen 13 3ab)ren um ba$ Üitffadie ober um

20 Will. $ffe. ^ifgen,

Um biefeö SBcrfyaltnif anfebaulieber $u machen, ftellen wir

Die beiben (Sinfufyren dnanber gegenüber:

-21 n d ten 0itfm»f«ttftn. %nt I>eutfchlant.

1830 bis 1831 .... 2 »itt, $fb. 27 Will.

1842 bU 1843 .... 22 Witt, $fb. 17 Witt.

Die Weinung aßet englifd^en 9i
A
ationalöfonomen gefjt bafyin,

unb £>r. O\ntlbourne, ber englifdje €:rfHi$fammerfefretär, fyat e6

in Tor lohten ^arlament^ftfumg nicfyt in Slbrebe licfym tonnen,

ba$ bie (£infu()ren au$ ber Sübfee in wenigen Sabren bie (Sin-

fubven (M fremben £änbern, alfo auefy au£ Xeutfcfylanb
,
gänj*

lict) oerorangen werben. XiefeS 93ert)ältntß wirb ht ^ejieijung

auf Xeutfd>lanb bebcnflicber, wenn wir berüefTtcfytigen, baß ber

3oUrerein nacb Xicterici 1839 effeftio nid)t mefyr aU 16,000

Centn* ober 1,600,000 $funb SBolle ausgeführt fyat, intern M,
\\\\z über biefe Summe r>on Xeutfcfylanb nad) fremben £dnbem

auegefübrt worben ift, auö fremben £änbern (^olen, Defterreid),

Ungarn) in XeutfdUanb eingeführt würbe, folglich glctcfyfam nur

ourdwa ff irte. (5ö wirb nod) bebenflicfyer, wenn wir berücfftcfytigen,

tan Xcutfd>lanb für biefe 1% Will. $fb. effeftfoe <S$af»otIauS*

fubv 5 Will.
s

j<fb. englifdwn 2ßottgarn$ eingeführt fyat. ($6 wirb ferner

iHTcnfliduT, wenn wir beredmen, bafj für jene 1

V

2 Witt« W effeftwer

Wohvollcauofubr, r-ic nad) Xietcrici'e Xurd^fdmittepreifcn fyödjftcno'

Ailliin ? haier wertl) fmb, 1843 nicr>t nur für mefyr al$ 5

Still. J haier Charit, fonbern aud) für mcf)r ale 7 5D?üI. Sfyaler

ei ^ollenwaarcn au* (5'nglanb in Xeutfd)lanb importirt wor*

ten ift. Q0 nu'rr atHtd) bebcnfliduT, wenn wir bie 2öottau$ful)r

Icutfd^lanre* nad) (5nglanb den bei $Bollauefubr XcutfdjlanbS

ihut Aianfrcid^ trennen, ^efanntlid) t)at bie 5tMcinful)r granf*

vctcl^o aus fremben l'anbcrn nid)t abgenommen wie bie englifcfye,

wo eie Kolonien mit il)rcr sii>ollprobuftion in bie 8cfyul)e ber

fremtten wollauofübrenben Stoiber traten , bie franjöjtfcfye 2Boll*

einfubr auö fremben l'änbcm bat vielmclw feit 30 3al)rcn ftetig

unb bebentenb zugenommen. SBor ungefähr jclnt biö fünfoefyn

3af)rcn ftanb ftc nod) auf 20 Willionen ^funb, jefct ftcfyt fte auf
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40 Will. Sßfb. SBenn ee baftev füv ein cioiliftrtee £anb wie

Ü)eutfd)lanb ein @tücf ift in ber SBolfyrobuftien unb in ber

SBollaitefn^v nach fvemben dürften mit gilben unb ncd) fyalb*

barbarifcben Säubern jn wetteifern, fo fyaben wir offenbar

nnfere $ltde efyer auf granfreid) als auf (Snglanb 51t richten.

3m Qmtft wirb aber wol)l 9h'emanb baran beuten. 3Benn

überhaupt bie beutfcfye €:d;afäud)t in ben minber beoölterten ®e*

genben beS 93aterlanbeS nod? Hoffnungen für bie 3utunft &u

nähren Ijat (wer möchte fte ib)i nehmen?), fo tonnen fie nur

burd) bie $ermef)rung ber eigenen (£onfumtten unb ber 2luefuf)r

an 2Bollfabrttaten, b. t). burd) ben 2(uffd)Wung ber eigenen Sßolt*

inbuftrie in (Erfüllung gefyen. 3)eutfd>(anb t)at, nadj -£ieterici,

feine eigene (Fonfumtton an 2ßollwaaren in ben testen §el)n 3al)-

ren fcfyon bebeutenb r>ermel)rt, unb nad) ben (Erfahrungen twn

(Englanb unb QBaleS fann eö fte t>on je£t an nod) um baS Mel-

ius 93ierfa$e oermefyren. dergleichen wir beibe. 3$ fyabt fcor*

f)in bie Quantität ber t>on Cmglanb im 3al)r 1843 »erarbeiteten

2ßotle §u 170 Millionen $funb angegeben; baoon würben, wie

bemerft werben ift, in ©arn erportirt 7'/
2 Millionen £ßfun&

$)te 2luefuf)r an fonftigen 2Botlenwaaren t)atte 1843 betragen 6%
Millionen s

|^fb. 6terL, baüon ift für ben 9iot)ftoff im Xurc^fd)nitt

ansuneljmen ein $iertl)eil, alfo ungefähr 1,600,000 ^fb. (EterL;

ber 2ßertf) beS ba$u fcerwenbeten $ol)ftoffe3 ift im 2)urd)fd)nitt

ju 2'/
2

Sd^illing baS $funb 2öotle ju berechnen, alfo beredetet

fid) bie Quantität beö tu ten aufgeführten 2Öollwaaren fteden*

ben *KofyftoffeS auf ungefähr 12% Millionen *ßfunb. 3>r in ben

aufgeführten ©amen unb 2öollenwaaren ftedenbe $of)ftoff betrug

alfo 20 Millionen ^funb j biefe abgezogen, bleiben für bie eigene

(Sonfumtion »on (Sngianb unb 2Bales 150 Millionen s^funb; folg*

licf> würben in (Englanb unb 28ale£ bei einer 53et>ölteuutg tum

16 Millionen 9D?enfd)en an 2Solle confumirt für ben jfrpf nat)e$u

9'/
3 ^funb. 3m 3otloerein betragt bie 3af)l ber ©d)afe 26 2»&

lionen, folglich ift bie eigene 2&oü>robuttion (naefy ÜMeterici 2%
^funb baS (Scfyaf,

1 $u berechnen $u 57 Millionen *Pfunb 5 baju

* Wörter rennet auf ein englifcbeS <&djaf an Sßoaerträgniß im £uvd)--

fdmttt 5 3
/4 $fb., unb bemerft babei, baß ficf> fciefeö ©enud?t in bei neueren

3ett noefy mmefyrt fyaben muffe. Semnacr; trägt ein englifefyeä «Scfyaf in tfolge

ber Ofacent-ereblung beinahe btetmat mefjr ala ein bentfcfye?.
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Würben eingeführt an englifcfiem ßarn 5 Millionen, ah engfiföen

Aabrifivaaren 2 Williencn, alfo 64 WMfatößL #ie»pfl bietjfefe

tive, r. b. ric Wehrauöfubr abgezogen mit 1% Millionen *Pfunb,

blieben utr eigenen (
c onfumtien 62 '/> Millionen, unb bei einer

i ifenuH) von 27 SRiffonen ttovfen auf b*n Äfyjf 2% *ßfunb*

,s>icmit ergibt fiev, bat? (inglanb nnb ötoleä vott viermal fo viel

Statte Auf ben tfovf cenfumiren alö TeutfcManb. Uebertnauvt

liefert rie Erfahrung (5nglanr* in biefem 2lrtifel ben febtagenb*

ften beweis, um wie viel tiMci)tt^er Die äkrmefyrung ber innern

fßeobnftfon Httb Confumtion ift, als bie 2luSfuf)r atl 9ief>ftoffcn

riet au ei) fogar von gabrifaten. 9iacf) $if$op6 history of the

britisch woll trade nnb ben berfelben beiliegenben Tabellen hatte

rie ^elhvaarenauefubr (Snglanb* an 3Bcrtt) befragen 1750 5%
Sfittfaten ^func. Sie war fyater bis auf 9 Millionen $futtb

3terl. geftiegen, aber in geige ber Sttamifafturfortfdjritte anbetet

Nationen ttttb ihrer l>encurrcnj 1840 UMeberum jurücfgegangen l

auf 5% ^Millionen, fe Daß tie brittifebe 2luefurjr an SBolfenwaa*

rcH in tiefen 94 fahren ficf> nief)t um einen ^enm; vermehrt f)at.

2ßie fter>t es aber mit ber eigenen (Sonfumtion? 1750 fyatte

rie gefammte 2(>ollfabrifation (Snglanbe naef) ^Bebe's chronological

bistorj betragen 12 SRittfeften $funb, bavon bie 2luefuf)r abge*

pgen mit 5% Willionen Sßfltnfr, bleiben für bie eigene (£onfunv

neu 7 Willionen ^funb. 1835 föäfrte Wtat Oueen ben SBertr)

Ter gefammten engliiercn s-h>ollfabrifation auf 38% Millionen,

n abgezogen reu BBertfj fflt tie ^luefubren von 5'/
2
Willionen,

bleiben für Die eigene tfonfumtion 33 Willionen $fb« Stelling.

^reeuftion unb (vndmuion von (5nglanb fyat ftd)

ccmnad> in riefen 04 fahren ungeaebtet bee bebeittenben galten^

:vfünffacl)t, tväfyrenb tie Muefufyv ftationär

leben nur nur im legten vVihr (1843) nu'eber geftiegen i)t,

n eo ein fd;lagenberee' Vlrgument geben, ba$ jebe Marion

.lllen Eingen in ihrer eigenen s^robitftton unb (5onfumtion

Tic Wittel \n ihrer Vereiterung fudu'n muffe, unb bajj bie

renn Midu nur in ber Centimen IBotifabritatlon in 3"-

fünft ihre fßrofpetitAJ fueten unb finben fenne ?

RH leututlanb, wie vorbin bemerft werben ift, nur

'i nt ue, umc oben beuicift toorbctl, UHctaum auf
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1 % Millionen *Pfunb 2öotle mefyr nad) fremben 2änbern ausführt,

als eS aus fremben £änbern einführt, unb wenn nur r>on btefer

9Jiel)rauefuijr bie eine «£>älfte auf granfreiefy, bie anberc auf

Großbritannien unb Srlanb rennen, fo fommt an beutfcfyer 3QBolle

auf bte @onfumtion t>on Großbritannien unb 3rtanb nid)t ganj

1 %otf) auf ben icopf, ober oon ber (Sonfumtion btefer Räuber $u

9'/
3 *Pfunb ober 298'% £otf) baö 23ebürfniß oon einem Sag unb

5 ©tunben.

Um feinen §auptartifel ber lanbwirtfyfcfyaftlid^en ^robultton

^eutfc^)(ani)ö im Unflarcn $u laffen, Ijabe tdf> nod> über ben

2lrtifel 3ßein $u fpredjen. 6d?on bte 8tatiftif granfrejcfiS, baS

bod) fünfeeljnmal met)r 3öetn probucirt als 3>eutfd)lanb , beu>etet

in fcfylagenber £Beife, wie aud) bort ^jrobuftion ^auptfäc^ltcf)

»on ber innem ßonfumtion abgingt, unb wie tfyöricfyt baS 23e*

gefyren ber weinbauenben ^rooinjen granfreid)S tft, wie fefyr fie

gegen t f>v eigenes Sntereffe fprecfyen, wenn fie verlangen, granf*

reid) folle für oie 2öeinauSful)r naef) (Snglanb feine oor$üglid?ften

Snbuftriejwetge ben Omglänbern $um Opfer bringen. 9?acfy Porter l

probucirt granfreid) im ©an$en j[ä^r(tcr> 924 Millionen Gallonen,

bat>on gefyen ins 2luSlanb 24% Millionen Gallonen, alfo ber

36fte Zfyeil ber Sotalprobuftion. 23ei biefen 24% Millionen

Gallonen confumirte (Snglanb im Surcfyfcfynitt nur 280,000 Gal*

Ionen, alfo ungefähr ben 85ften £()eil ber gefammten 3[u^fu gr-

ober ben y3200 Xfyeii ber gefammten ^3robuftiotu

2(uS allen fremben Zaubern unb 2öelttt)eilen, incl. feiner

eigenen Kolonien, importirte Großbritannien unb Srlanb 1841 im

Ganzen 6 Millionen (Ballonen, Gefefct, baS 3nfelreid) würbe

biefe (Sonfumtion granfreid) gan^lict) juwenben (fogar mit 5luS*

fcfyluß feiner eigenen Kolonien am £ap, von welcher eS näcfyft

Spanien unb Portugal ben größten £l)eil feinet SBebürfniffeS an

2Bcin bejieljt, fo würbe baS Snfelreid) granfreid) bod? nicfyt mef)r

als ben 154ften £l)eil feiner Sotalprobuftion, ober fo fciel, als

granfreid; in 2% Sagen felbft confumirt, abnehmen, granfreid)

confumirte, nad) köpfen betedmet, im Durd;fcfynitt 27% Ballonen;

Chtglanb (baS 3nfelreicfy) confumirte, nad) ftopfen beregnet, an

Üfikmen aller Sauber, auf ben icopf % Gallonen, bemnaefy com

fumirte im 2)urctyfd)nitt ein Ohtglanber an Sein überhaupt nur

1 Progrcss of the nnlion. %ty. III. ©. 03 bie G5.
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Don l'24ften 3 heil Derjenigen Quantität Sein, bie im Durdj*

ulMitrt ein $r«tt$ofc confumirt. 8« granfreid) confumirte aber

im &uc$f$niti ein 3Wamtfafturift boppelt fo tnel als ein

iHaufulturift, nämlid? ber Üflanufafturift 41 (Ballonen, ber

iHanfulturift 20', Gallonen; 600,000 fvanjoftfc^e Sftanufafturiften

confumirten alfo fo v>iel an fran$öftfd;en Seinen, al$ bte gait&e

übrige Seit aufer granfreicr). 6832 franjoftfcfje ÜÄanufaftuuften

confumtrten ber Quantität nact; fo fciel fran$öfifd)cn Sein M
<\an\ Großbritannien unb Svlanb. Senn nun bie 23aumn>oll*

incuftrie 5 bis 600,000 äRtltföen in granfreid) befdjäftnjt unb

natut
, fo i]t if)re (fonfumtion ben franjöftfdjen Seinbauern fo

viel ivertl), als bie Seinauefufyr nact) ber ganzen Seit, unb

muiefäbr lOOmal mel)r, als tk Seinausful)r nad) Großbritannien

uno Ovlanb.

9$on ben nad) granfreid) erportirten 280,000 Gallonen,

ifci 1,400,000 glafd)en fommt bei 27 «Millionen dritten auf

ben Jcopf nidn ganj |/M glafd)e ober uncjefät)v ein Gjjlöffel t>otL

Xie a,an$e Seinproruftion im jfcütitxtin betragt nad) Xieterici '

259 Millionen Quart, ober ungefähr 65 Millionen Gallonen,

alfo nur chvas mefjr al3 '/
14

ber fran$öftfd)en ^robuftion,

laoon nutrcen ausgeführt 4 l/
2 Millionen £luart ober i l

/4

Willionen Ballonen, alfo faum ungefähr ber fünfjigfte $l)eil ber

Geiammtprocuftion jur 2lusful)r — n>ol)in? — ift oon Ü)ieterici

niclu angegeben, bas meifte tvol)l nad) ^otlanb unb 9torbbeutfd)*

laue. Wecbnen wir, bajj tic 2lusfut)r £eutfd)lanbs nad; (Sttg*

laut mit bei xMucfulu" granfreid)* tuut (vnglanb nad) bem SB***

bältniß b« ^loruftion beicer Vänber gleict) grof? geivefen ift, fo

hatte IcutfcMaiiD im Ganzen ungefähr 20,000 Ballonen ober

100,000 glafdn-n nad) (Snglanb erportirt unb bemnad) wäre auf

e i n e n si*nvolMier w\ Großbritannien unb ^rlanD nid)t mel)r als

i70flc tyeil einer glafd)e, ober mclleid)t 10 tropfen 9il)eiiu,

dftemoein gefommen.

£iemit ift bargethan tvorben, bajj tie beutfrt)e Vanbn>irtl);

ric fngffota auf 1 Sag 9 ^tunben mit Lebensmitteln

ht, fr*j hc ihnen ju il)rcr ^cflcioung 1 l'otl) Solle (alfo

ihi BtMffnij an flßofii fuv einen einigen Sag im 3a()r) ablaßt

uno bödM'teuc rem Wann 10 tropfen s
Jil)ciim>ein jäl)rlid) |M

ih$u\u\ tu iMtHiudKn IWbcrfidjt bc»? 3oHveretiuv 6. 142.
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reichen bie (Stlaubniß fyat. ©e|en wir nun, ob auct) bie (Swg*

länber gft «gmufe nad) biefem fyomöopatfyifcfyen 9ftafftab lebete

Xlnbecjvetf(tcf) ift e#, \x>k man 2lngeftd)t3 ber aller £ßelt mn*

gftigen (Icgcnben £ßatfad;en f)at behaupten mägen, bic Snbuftrie

werte auf Äoften t^rer (£onfumenten, namentlich ber aeferbau*

treibenben, gepflegt, wenn fte burd) (Sinfufyqötle gegen ba$ IM»
lanb gefd)ii£t werbe. 9htr offenbare Sopfjifkrei ober prafttfetycr

Unoerftanb fann unter fold;en Umftanben ben aeferbautreibenben

^olfSflaffen tnö ©eftd)t behaupten, bie 6d)u£sölfe fet;en lebiglid)

jum ^rioatt>ortl)etl ber 9ftanufafturtften erfonnen. 23raucfyt man

bod? nur bk Singen offen $u erhalten, um wafjr$uneljmen, baß

überall ba, wo bie Snbuftrie ftdf> nur anmelbet, ber 2Bol)lftanb

ber dauern unb Arbeiter unb ber $eicr;tf)um ber grogern ©runb*

beft&er t^r auf ben gerfen folgen. Unbegreiflich ift e$ bafjer aud>,

wie bk (enteren in manchen beutfd)en Staaten, nammttid) im

9iorboften, immer nod) bie gebüfyrenbe Slufmetffamfeit einer grage

vorenthalten mögen, welche bie gan^e *ßrofperität beö 2lcferbaueS,

ja bie gan$e (£riften$ ber ©runbbeft^er al6 fold)er bebingt unb

inebefonbere bie großen ©runbbefifcer nät)er angebt als alle

anbern gragen ber ^olitif unb ber Defonomie.

£)l)ne Zweifel würbe ber f)öf)ere unb l)öd)fte 5lbel bie iljm

eigentl)ümlid)e 3lntipatl)ie gegen ba£ 2luffemmen änc$ wotjlfjaben*

bm gabrifantenftanbeö §u überwinben jtd) bemühen, tjätte er nur

einigermaßen twn ben unermeßlichen $ortt)eilen eine ^orftellung,

bie berfelbe tljm fd;on bei feiner ©eburt $um Slngebinbe mit auf

bie 2Öelt bringt. 3)aju aber ift wenig Hoffnung, fo lange ber

grunbbeftfjenbe 2lbel nur bie erft halbfertige @efd)icf)te granfreiebs

ftatt ber (ängftfertigen £nglanbS 31t 9?att)e ikfyt. $ux 3eit, al#

(Snglanb feine eigene 5Gotfe gegen frembe gabvifatc eintaufd)te,

waren feine normannifdjen ^erren, tt>a$ nod) oor fündig Sauren

ber 2lbel auf bem öftlidjen kontinent war, unb \va& er l)eute

noety $um Xfyeil in 9Jcerflenburg ift — ein ©efcfylecfyt, ba£ nur in

ber 9iieber()altung be# 23auevnftanbeö unb in eitlem glitter feine

©röjje fud)te.
sMt (Sbuarb III. begann bie 3nbuftrie ifyre erften

2Öur$eln 51t fernlagen; fte brauchte aber mel)r ah ein 3al)vl)itnbert,

um ftd) bem normannifd)cn geubalabel nur bemerfbar jn madjen.
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lao cvfte Ovfubl jener mäduigen Marone, als fte geroafyrten, eine

neue Wadu ftrebe neben ihnen auf, n>av $<*£ wib SBibevunüen

— warum? — nidu weil bie Snbuftrie unb ber £anbel ber

Starte ibnen nidu oovtbeilbaft waren; im @egentl)eil : ii)xe SRen*

ten hatten uuehenbc gewonnen, feitbem man in (Snglanb fein

gemeinfteo ^ctärfftif an £üd)evn ic. felbft verfertigte unb rotye

Jiutev aufführte, Die Marone fyajjten in bem aufftrebenben

^üvgevthum einen ^t e ben bu hiev ünev sDiad)t, unb uvangen fo baö

^üvgerthum , mt mit Dem JUmigtlnun ju rxvbinben. (Svft nutzte

Hefe -KebenbublerfdMfr bev Marone mit bev tfvone gebrochen fer/n,

beoov rie l'anrartftofratie tic großen SBortfyeile fennen unb begreif

fen lernen fonnte, tie ir)r au* ber 3nbuftrie erwudjfen. £ange

baue Mc Jener beö wedjfelfeitigen «§>aj[e$ jwifd)en ben beiben

Gegnern unter ber 2lfdbe geglimmt, be»or fte fyanbgemein würben.

entutier fd)on ba# erfte 3ufammentreffen ben €>ieg ju

fünften M s

£iirgertf)um# unb ber Jerone für immer» 'Der reiche

nur mäduige ©raf von Sßarwitf — ber Äönigmadjer jubenannt —
tat $aupl bev normannifd)en Ferren, r>erlor Wtadjt unb £eben,

weil er, bfe Ratut bev neu aufftvebenben Snbuftvie nid?t begrei*

mir, tie <£tcii>ic von ftcfy abwenbig gemacht fyatte. Dev leiste

inev 2Baf;l, bev fc^n)ad)e JQeinxiü) VI., ftüvjte ifym nad)

mit feiner Jivone, wäfyrenb bev ©egenfonig (Sbuarb IV. fte utm

ancernmal gewann, weil er, tvofc feiner großen geiler, buvd)

Regung bet oitDuftvie unb beö ^anbelö bei bem bvitten Staube

fty beliebt ui nuuten gewußt baue. fBlit Dem Jcönigmadu'v fiel

^lütbc rer normannifdwn Ferren, unb iljxe !Wtl)evvfd)aft in

ber alten Aorm tyatte füv ewige Jeitcn ein (Ynbe. Der britte

rtanr fam ntneli empor, tk tfrone abev, ftd) mel)v unb mel)v

iianigt Uttfe gehoben fühlenb buvd) biefen ©unfc, oev-

galt ;.ite, Tic ev ihr leiftete, buvd) eifvige Pflegling bev

Anruitrie nur reo .^anCeio, unb fd)on mit (5li|"abetl) war fie utm

vu jened großen So fte mo gelangt, ba£ im Sauf bev bvet

Itten jahrhunCerte (fttyianb utm veidiften unb mäduigften

Vanr nur feine Jivone ]\ix glanuMibften bev C>vt>e erbeben folltc.

[fdjen ^loiubenbanbel mit Der äöurjel oerniditenb,

bem nationalen .sSancd eine fefte 53aftc^ in ber eintyeimi*

! ibvt unb ;\nru!tvie, nur fofort fing aud) ber utr

Unterwürfigfett gebvadue Vltel (\\\, \d\\c Stellung in rer neuen
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Crbmmg ber Ding« $u begreifen. 6eit ber fönten @lifabet()

waren feine Renten merflid) — feit bem SJtaljuen&ertrage (1703)

bebeutenb — feit bem 5luffemmen ber $cafd)inen aber (1760) inö

Ungeheure geftiegen. 3)ie engfifcr/e £anbariftofratie brauchte nidfyt

erft burd) 23üd)er ober £eftionen über bie Urfadjen biefeö Steigest

in$ tflare gefegt ju werben, it)re ^entrollen fpracfyen barüber faf^

lieber unb einleudUenber aU alle (Scbriften. $on nun an untren

aud) bie ©eroerb^leute unb gabrifanten dnglanbö ber 9Jcül>e über*

tyoben, €ct)u$maßregeln nacbjufud^en ; tie großen ©runbbeft^er

übernahmen für fte biefe Worfle» 5lud) fyatte bie englifct)e Kant)*

ariftofratie feine^roegS jll beflagen, baß fte fortan bie <5act)e ber

Snbuftrie unb be# «^anbete alö ifyre eigene betrachtete unb führte;

benn burd) mefyr als einen Äanal goffen biefe beiben Duellen

be$ $etcr;tfjum6 einen großen, tnetteid)t ben größten %t)äl tfjrer

(Scfyäjje in ben 6d)ooß ber £anbintereffen (landed interest), unb

l)eute ift nicfyt allein bie englifebe ierone bie glänjenbfte, ber eng*

lifc^e 51 bei ift aud) ber reiebfte unb mdcfytigfte ber (Erbe.

Ueberlaffen nur un6 ber angenehmen Hoffnung, baß aueb in

3)eutfcbtanb bie $eit nid)t mefyr fern fei;, in n>eld)er bie großen

€>tanbe$fyerren bie 6acr)e ber 3nbuftrie unb be# £anbel$ als bie

irrige betrachten, unb gleid) bem englifcfyen 51 bei, in allem tfif

groß unb national ift, an bie (spi^e be$ 23ürgertf)um3 — nidjt

il)m gegenüber — treten» hoffen voir, fte werben ftcb fünftig

wcnigfxcnS bafür intereffiren, \va$ fte ju atlernäcr/ft berührt, näm*

lieb für bie Sanbnurtf)fcr)aft ^ fte roerben ferner niebt mefyr oer*

fcfymafyen, il)re fjiftevifeben 9iamen auf ben $er$eid)niffen ber

S-Berfammlung ber £anb* unb gorftnnrtlje £>eutfcr)Ianbe glauben

3U laffen, nad)bem ber erleuchtete ($rbe eineü ber fdjönftcn £l)rone

DeutfcblanbS ifynen ein fo gläitjenbeS SBeifpiel gegeben unb einer

ber geiftreicr)ften 5lngef)örigen t^reö ©tanbeS biefem erhabenen

33eifpiel gefolgt ift. 3)ie beutfcr)en gürften, wenn aud; juweilen

für einige JJeft burd) Umftanbe im ^orfebritt gefyinbert, ftnb nid)t

binter ber Aufgabe ifjrer 3eit jurürfgeblieben. grtebrid) wie

3ofepb ber ©roße, beibe Ijaben bie 3nbuftrie alö bie ©runbbe^

bingung ber 35lütl)e be# 5lrferbaue3 unb ber s)Jcad?t ber Staaten

betrachtet. 5lucr) t>ermod)te bie Superflugl)eit einer ftäteren 3<^

weber ein einziges <2aatforn ju jertreten, H9 fte auegeftreut,

noeb ein einiges 3?latt in ifyren frieblicr)en 2orbeerfrän$en weifen
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gl machen; bie ©nmbfäfce ihrer ß>cn>erb$' unb §anbef£politif

ftnc mit geringer ?luenabme nod> fyeute bie tfettfterne aller mx*

ftänbigen Staatsmänner in £eutfcf)lanb wie anberwartS. griebrid)

hatte fanm notbüj
r

ftcb burch (5olbcvt erleuchten jjü (äffen; bie

OVfdn'due feiltet £>aufeS facjtc \i)\\\ mefyr alö alle ^üct>er ber

^ibliotfyefen. %\, meine Ferren, wenn wir bie ©efdn'dHe 3)eutfcr^

lanbö unb bev beutfeben gürftenbaufer lefen, wie wir fte (efen

(ollen, fo ftnben wir, baf mcfyr als eine beutfdje tfönigSfrone

Der ^ogtei über bie freien Stabte be# 9ind>S, alfo ber Snbuftrie

unb bem $anbe( entfvroffen ift.

lagegen lehrt Hill aber auet) bie ©efd)id;te ber legten 3ar)r*

hunberte, baf* ber ©lau} i>on mehr fttt einer Ärone erbleichte,

wenn bie vS>crrfcber in (Sachen, bie ben 9car)rungSftanb jebeS

Bürgers afficiren, mcfyr ben ^eitenfcfyaften unb vermeintlichen

onterejfen bevorzugter <8tänbe ober verfönlidjen Neigungen unb

Abneigungen gegen frembe ©cwaltfyaber, ober ben SBorfdmften

fyefyler Theorien, aW ihrem eigenen gefunben 9Jc\'nfd)enverftanbe,

ben vernünftigen unb gerechten gorberungen ifyreö eigenen ^olfee

unb bem ihnen angebornen (Mcfütyl für bie £r;re, ben 93ortr)eil

unD rie (Mrofe ifyrer eigenen Nation ©el)ör geben* £>etn gall

£>einrid^ VI. liefe ftd) in biefer 23ejier;ung aud) ber gatt 8tt$k

wig* \M. utr (Seite ftellen; benn, wie icfy an einem anbern Drt

aufgeführt lnilH'/ *ie fran$öftfd)c Devolution ift unter anberm aud)

eine Jodler bei (tbenvertrago, jene* beruhigten ^anbelötraftatS

Ven iMiglanb unc granfreid) (17H(j), welker ber englifd)en

,\nrintric i'o uncrmeiilidH' s^ortbcile bradUe unb ber franjöftfdu'n

teff innren ftyug. Stint s^olfoliebe ift aufriduiger gemeint

unb nad^haltiger M jene, bie auf bie TMnfbarfett ber Wal)rung^'

Milbe gegrünbet i)i. tatyer fyabcn auef) alle großen $eerf$et

peife für bie ^roblabe unb ben M$etttopf ber arbeiten

ben ic Innen Sorge getragen, unb ob fte fpater bem Unglücf ober

rem eigenen Uebermutb |itm £vfcr fielen, wie ,$einrid) IV. unb

leeu, fo folgte ihnen bod> bie Viebe betf &olf£ inö CSril ober

in ben 3oC

8ft einiget 3eit herrfd^te große* s^ebflagcn in Teutfd^lanb

über bie in CMtglanb herrnhenre Weib. gurd;tbare (Säuberungen
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cincö unerhörten @(cnb$, worin bie arbeitenben klaffen bort

fdnnacbten follten, waren in Umlauf» 3Me Arbeiter, t)ie|i Nf,

Ratten ntcfyt einmal bie notfjwenbigftenSebenebebürfniffe, bie frei*

willigen Arbeits* unb 3ufIudjt$ljÄufer fei;en gefüllt, einige ljulflofe

alte grauen ober Heine Ktnber litten fogar \)en bittex\ten junger.

3)a6 war reichliches föftlidbeS gutter für unfere weisen «£>er$en,

für unfere empfinbfamen ®emütl)er unb unfern glüfyenben $ßol)U

Ü)ätigfeitöftnn , ber bi$ nact) 3apan unb (Sfyina t)in feine beteben*

ben Strahlen oerfenbet, ob er auefy in ber %lak)e juweilen wenu

ger wärmt unb leuchtet.

©0 gibt lein $olf auf @rben wie ba$ beutfcfye. 2Bir tragen

unfere Bibeln in alle £änber, bi§ an ba3 (Snbe ber 2Belt, ob

wir aud) jenfeitö unferer ^ationalgrenjen nict)t eine Scholle be^

fi^en, un\) bie 2ßilben fogar r>erfcrnnät)en mit imS ^anbel $u

treiben. $id)t irgenbwo ein 93olf in irgenb einem entfernten

2ßinfel ber (Srbe um feine greifyeit, wir laufen t)in, um unfer

23Iut für feine 6acfye $u »ergießen. 2Bir fönnen nicfyt leben
, fo

lange bie Sflaverei ber Sd)Waqen noefy befielt, ^atürlid) muß*

ten wir fcfyaubern, alö wir Porten, ein großer £t)eil bei? englifcfyen

SBolfS leibe „an ben alternötljigften £eben$bebürfniffen" Mangel,

2Bir verftanben barunter, fte Ratten feinen ^umperniefel, fein

£afermu3, feinen äßälfc^fornbrei, feine tnöbel, feine Kartoffeln,

feine (Saljgurfen, fein ©auerfraut, feine abgefcfyäumte Mild),

noeb Diel weniger ©cfymal§ unb 6perf, bie Diaul)eit biefer 3)inge

ju milbern, ober feinen Jhlmmelbranntwetn, ficf> eine ^eitere

€>tunbe ju machen, unb wafjrlid) wenig fehlte, wir wären it)nen

mit unferm Ueberfhtß beigefprungem SBie l)ätte er aufgebaut,

ber gute 3of)n 33ult, unfer näcr/fter fetter »cm KaufafuS f)er,

wären wir mit unfern fteben ©adjen angezogen gefommem 2(d)

wie fcf/abe um alle jene eblen £f)ränen beö 9ftitgefür;l3, fte waren

»ergebend geweint, vergebend Ratten unfere fcfyarfftnnigftcn Köpfe

it)ren ©eift angeftrengt, um Mittel ju erftnnen, wie fold;e 9iotl)

inefünftige von £>eutfd)lanb ab^uwenben fei;; vergebend f)aben fie

baS ©d)ufcfi;ftem aU ben £auptanftifter biefer 9iotl) peinlicb am
geflagt unb üerurtfjeilt! 2)cr ganje Sammer war rein umfonft,

unb beruhte lebiglid? auf einem Sftißoerftänbniß. Ttan wußte

bei un£ nid;t, wa$ man in Gnglanb unter ben „notfywenbtgften

£ebenebebürfniffen" verftanb. 3n vielen ®egenben Deutfd)Ianb3
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verficht man barnnter Kartoffeln ofyne €al$, eine 6up}>e mit

3dnvarUnob jur bocbften 9?otf)burft gefcbmäljt, Haferbrei, fyte

unb ba fdnvHtrje Klofje. Die, 'welche ftd) fcfyon beffer ftefyen, fefyen

faum in Der 2ßod)e einmal ein befcfyeibeneS (stütf frifcr)e$ ober

geräucherte^ Steifer; auf ifjrem $ifcb, unb traten fennen bie

meiften nur oom $or*nfagen.

3d) Ijabe feinere gefefyen, wo ein£>äring, an einem an ber

3immerberfe befeftigten gaben mitten über ben Sifd) fyängenb,

unter Den Kartoffelcffern r>on £>anb ju ^)anb fyerumging, um je*

ben pi befähigen, burcf) Reiben an bem gemeinfcfyaftlidjen £afel*

gut feiner Kartoffel 2Bürje unb ©efd)macf 51t »erteilen. SRatl

nannte cae fcbon 5Bof)lftanb, benn in fcfyroeren 3titen mußte man

fidj tiefen $o$genu£, ja fogar ben beö <5al$e$ »erfagen. 3d)

habe Basiter gcfefyen, roo bie am fyärteften arbeitenben Siflenfcfyen

an Sonntagen gütlid> traten, in bereinen £anb ein ®la$

inui, in ber antern eine ealjgurfe. An bcrgleid)en, glaubte

man, feMe ee ben (5nglänbem. $eraefeen0 t>erfud?ten Einige,

trelcbe tic cnglifd;en 3ttftanbe mit eigenen 2lugen gefefyen Ratten,

bem beimcben sj*ublifnm anbere begriffe oon bem, \va$ man in

gnglanb bie notfaoenbigften £ebenebebürfniffe fyiefj, beizubringen.

gebend tagten fie, ba$u gehöre bi
%

\ einer befd)äftigten Arbeiter*

familie Otn fünf $erfonen in ber Siegel unb im 3)urct)fcr)nitt 5 biö

. Ifimb SÖei^cnbrob ober 2Bei$enmef)l, 3 bte 5 s4$funb Kartoffeln,

3 Ml 4 $funt frtf^gefälatyetc« Aleifcr), % *ßfunb Butter unb

I Ihnen 3urfer, ', ttttftl %l)M
f

1 glafcfye ftarfcS 33ier

rtei ober 8le), bat leidste £ifd?bier ungerechnet, fobann baö

Oemifc unb Wen>ürje, ben ^onntageplumpubbing

:i. 3Äan l)ielt ba$ für fabelhaft, unb glaubte,

in leinen Baute rev Bell fönnte bie arbeitenbe Klaffe ber 2lrt

lehn, bal fq [a ein Sifcr; ju gut für bcittfdje Honoratioren.

.dlidu-nveife beftnte id> mid) fyeute im 93eftfc einer Partie

Küer;emettel, bie ber 2tatiftifer Porter , ein Wann, ber fiefy nur

an J banalen hält unb feiner ^bantafte wenig (Spielraum läfjt,

nhanriv] nad^ ber Statut gewidmet, b. I). in ben betreffenben

Küd^en felbft aufgenommen bat, woburd> (dfj in ben 3tanb ge*

|ty locrce, jene 3hanad\en auf umvibcrleglid)c Sßeifc in« %i$t

ui ft eilen.

3n einem (
sn iv ei K^gef d>a f t in Vonfron, in n>eld;em 114

ttfftMMtltC Üi^frfc II 1<)
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^erfonen, weiblichen unb männlichen (SJefebfecfytS, gehalten unb

gefpeist Wittben, »er$el)rte man nebft anbeut 3ubeljörben xaf>vlicf>

auf ben ^opf 306'/
2 Sßfunb gleifcf) unb 355 ^funb SBeißbvcb.

3n einem 3uflud}t3f)au6, in welchem 9 umblicke 2luffel)erinnen

unb 158 weibliche .fftnbet fic^ befanben, würben auf ben ^opf

jä^rlicr; mitfxt 99 J

/2 $funb gletfcc), 250 «ßfb. Sßeißbrob, 83
/4

$fb. Drei*, 20% *Pfb. 9JM)l, 10% $fb/ Butter, 8 <ßfb. i? äfe,

130% $fb- Kartoffel, 79 &uatt SftUcr,, 97% Duart 23ier, 3n

einem jwetten 3ufludjt${jaufe für 5c inber beiberiet ©efd)lecr/ts

waren bie jäl)rlicr)en £onfumtionen an §auptartifeln 160 *ßfunb

Steif*, 313 $fb. 2öeißbrob, 216'/
4 Sßfb- tfattoffel, 3n einem

brüten 3uftud)t3fyaufe für ältere ^inber betberiet ©efcblecfytS

war bie jäftrlic^e (Fonfumtion auf ben .ffopf 236 *ßfunb gleifcf;,

473 $ffc 33rob unb fflfc$f, 25 $fb. Butter, 21% $fb. ffäfe,

206 *ßfb. Äartpffel, 63 £luart Wlti), 63 ©allonen 23ier, 12

Cuart §afermet)f, 9 l

/2 ^fb* 3ucfer. 3^ar würben bie armen

JHnber, tt)ie man fielet, im 3urfer bebeutenb r>erfür$t, ba fte nact)

ber 3)urdjfcr;nttt3confumtion 17 bi$ 18 *ßfunb fyätkn erhalten

feilen. 3nbeffcn litten fte bod) Ui einer täglichen (Sonfumtton

*on beinahe % $funb gleifct), 1% *ßfb. Sßdßbtob
, % $fb, 23ttf*

ter unb fäfe, % $fb. Kartoffel, 2
/3 (Schoppen Tlil^, %<5$o\>*

pen 25ier, wenig abfoluten fanget. 3)en Haferbrei fd)eint man

nur ber 2lbwect;felung falber aufjutifdjen, ba monatlich) nur 1

£Utart ober etwa 1% *Pfunb auf ben ^opf fommem 2)ie 2e*

benSmtttel allein fofteten in biefer 2lnftatt auf ben ifr>pf

15 $f. &. 13 Sfc 2 3)., naef) welkem OTa^ftab bie g<m$c

Nation r>on Großbritannien unb Srlanb 420 Millionen ^ßf* 6t»

für Lebensmittel ausgäbe.

SluSbrücflid; muß ned) bemerft werben, baß biefe Jh'tcbem

reeepte ber englifct)en §lrmenanfta(tcn juft in ben Saferen beS 3am*

merS unb ber 9?otfy, nämlid? 1842 unb 1843, tum s|uuter »er*

faßt werben ftnb. 3n biefer 3 e itperiobe fagte ein §err 2Migl)t,

(§igentl)ümer großer Spinnereien, im Parlament, beffen Sftitglicb

er ift: er fyabe bie £aglö()ne, welcbe feine Arbeiter belögen, Jtt*

fammengereefmet, unb gefunben, baß bie gamilie im Durcbfef^nitt

aud) jefct ned) nicfyt weniger als 93 *J]f. C& 8 (5ty. jäfyrlid) r>er-

biene, t)a fönne bod) bie 9?otl) ned) nid;t aufs l)ödjfte geftiegen fetyn.

93 $f. <Bt 8 €1). aber mad)t in unferm ®etb 1120 fl 24 fr..
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— eine Summe, Die im füDlicfyen iDeutfdjlanb fdion alö eine

vertu artige ^efolDuna, für einen niebem Staatsbeamten bttsäfy

tet uuvD.

SRan fbniue in 3krfudntmj ijeratfyen ju lachen über ein

sDtitleiD, ba$ Dem SRangel von 23emitleibeten ju $£>eil wirb, Die

unajeüt beffet leben alö ijjfte 53emitleiber — über jene norbbeut?

[dum Sftagiftei jumal, bie nad) einer 3*©ute*(^of$en?9Ral)(&eit

rüftia, Den Sdueibebed befleißen, um mit ber geber in bei* §anb

gegen Den furchtbaren Sinbnutrm Dev engliftyen 9iotfy $u gelb ju

uehen unD ihn von Den ©renken 3)eutfd)lanb abgalten — l)ätte

Die Saite nur nidu eine gat 51t evnfttjafte Seite. 2Äan »ejf in

tvektcv Seife riefe eng((fct)e Tiotl) als ein itbenviegenber ©runb

geltenD a,emacfyt werfen ift, ber beutfdKU Arbeit feinen »eitern

2dnie ui gewahren, ißerflänbige Seilte faßten fcfyon bamatö

r»orau$, Die englifcfyen Arbeiter mürben fid) nad) vorübergegangene«

1 für Die auägeftanbene Tiott) Doppelt jaulen (äffen, hie beut?

fdun Slrbeftei bagegen für jene* un$eitiiie iWitleib Doppelt 311 lei?

Den baben. So fam'e and). 5* (£nglanb war verfloffeneS grül)?

1 a t> r Der &>ol)lftanb, in Xeutfd^tanb bie 9?ott) unter ben Arbeitern

an ber $ageöorbnimg« (5$ bebarf feiner birfteibi^en Slftenftöjjc,

um ui wiffen, baf Der Ätfaiujcl an Arbeit im Allgemeinen bie

Uvfadu' ift, uu'p^alb bei unS eine cjanje Arbeiterfamilie nur

iiue On-ofcfyen verDient, alfo nur ben britten Xijcii beffen,

n\ie in Qttglanfe ein eimui.ee Avmenfinb pi unterhalten foftet

(3 TL M) fr. ivodKiulidn, unb Daß Der Mangel an Arbeit in

inD leDiaJid* Dem Mangel an Sdntfc für Die eingelaufene

onruftrie Der alle* DarnieDenoevfenDen (5oiKurren$ (5na,lanDe auf

Dem DeunYtH'ii SKarfl uMuulneiben i\t.

(fei JuftanD, Diefen Wandel, biefe ^erfümmerung ber

rennten C^ewerbearbeiter aber biifu in leider ^nftain Dev Deutfd)e

rfatl Doppelt. Kma namlid) in (inglanD an im 3ufüuhte

baue lennrli.teö Avmenfinb 15 ?fb« Stert. 13 Sl). 2 X, (187 fl.

an Lebensmitteln allein oev^el)vt, fo ift Dod) u>ol)l atu

mnebmen, tay tu l>vwad)fenen Dev avbeitenben klaffe unb Die

^ehlhabenben bat loppelte verjet)rcn. Weidmwbl will id) bie

ImdMdMiitteceni'umtion an Vebenemitteln allein nidU työljev alo

\U IT) Sßfb. 2 teil., alfo nidu einmal ganj )o l>od), ale fie bei

Den Armenfinbern ui neben fommt, annehmen. N
.Vun lebten, nad>
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Porter, « in ^nßlanb unb $kleS im 3al)r 1835 2,911,870 gamilien,

ba»on waren Slgrifulturiften, b* f). feiere, bie entwebet als *päd)ter

ober (Eigentümer felbft 2lcferbau trieben ober für bie Lanbwtrtt)fcr)aft

unmittelbar arbeiteten, 834,543 gamiliem 3n ben ^anufafturen

waren befcMftigt 1,227,614 gamilien, im ^anbel n\, überhaupt

9cici)tagrifulturiften unb nicfyt 9?id)tmamtfafturiften 849,717 gami^

lien. l)ie 3al)[ berer, welche ifyre Lebensmittel r>on ben 2lgri*

lulturiften belogen, war oifö 2,077,327 gamilien, folglich etwa

2%mal fo groß als bie 3al)l berer, bie Lebensmittel probucirten.

£>a aber, wie allgemein befannt unb angenommen ift, bie Wlanu*

fafturiften, Äaufleute, Mnftler, ©elefyrte, (Sapitaliften, überhaupt

bie 9?id)tacferbauet-, an 33rob, gteifd), 33ier nict)t nur ber &uati«

tität, fonbern ooqüglicr) bem 2Sertl) nadj wenigftenS noefy einmal

fo rnel an Lebensmittel confumiren als bie §fcferbauer, fo ift oon

biefer aufs allergeringfte angefangenen £urd)fd)nittSconfumtion

ju 15 ^fb* ©terL 51t rechnen: für bie 2(tferbauer 10 *Pfb. ©terf.,

für bie 9?id)tacferbauer 20 $ßfb. ©terL auf ben Äopf* (SS fommen

atfo oon ber Sotalconfumtion auf 834,543 gamilien 31t 10 $fb*

Sterl. ber £opf ober 50 $fb* <Sterl. auf bie gamilie, 41,727,150

*Pfb. £terL, unb auf 2,077,327 Sflanufafturiften , Jcaufleute ic,

überhaupt 9iicfytacierbauer $u 20 $fb. 6terl. ber ^opf ober 100

$ fb. 6terL auf bie gamilie, 207,077,327 $fb. <£tetl, gufammen

248,304,477 $fb, 6terL 2 £ierauS gel)t t)crr>or: 1) baß bie

englifcfyen 2lgrifulturiften bloß in *ßrobuften, bie als Lebensmittel

bienen, abgefeiert Don ben $ot)ftoffen (3Bolte, glacfys, §anf 25.)

an 2Bertt) fünfmal met)r an bie cinl)eimifcr)en ^icfytagrifultt^

riften abfegen, als fie felbft confumiren^ 2) baß bie SBcrtfye,

welche bie englifd;en 2lgrifultutiften an bie einl)eimifcr)en SWamtfaf*

turiften, ^aufteilte, überhaupt an bie ^ictytagrifulturiften in Lebens*

mittein allein abfegen , beinahe viermal fo groß ift als alle SBevtftr,

weld;e (Snglanb an bie ganje Sßelt abfegt (40 bis 50 Millionen)
;

! Progress of the nation. $r)l. I. @. 51.

2 ©iefer «nfc^lag ift um mer)r aU bie #älfte 51t gering, Wenn man ir)n

mit ben edjdfcungen Wac £lneen$ vergleicht, meiner ben ffiertl) ber gefammten

Slgrifulturfcrobuftiou »on ©roßbritannien unb 3rfanb gu 539 9M. aufflögt

(f. BoKvereinsbtatt von 1843. @. 176). SRan mujj aber nid)t »ergeffen, bap

obige iöerect)nung Scfyotttanb unb Srlanb nid)t in ftcf> begreift, fonbern nur

(Snglanb unb Söalee.
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3] Mß aber anbererfeite bet einbeimifd)e ?lbfafc Don 1/277,614 9J?a*

nufafturiftenfamilien, ivcÜ fte nid>t nur einanber unter jtet) felbft

ui Cvnfumenten, (onbern a lieft 834,543 flgrifuftutijienfamttten

mit1 849,717 Wcbtagrifutturiften unb 9iid)tmanufafturiftenfami*

iien mit Wanufafturprobuften JU verfemen fyaben, unb weit alte

IBertye, Tic fte in Lebensmitteln unb SRcfyftoffen »ow ftäerbau

empfanden, von b?n Slcjrifuünriftcn unb ben $entenbeft£em uim

größten Iheü nueberum in Stanufaftutyrobuften confumivt »erben

— baß, jagt icf^ , bet einbeimifdje 9(bfafc an Wanufafturprobuften

in l*na,Ianb unb 8Bale4 tvcniejftcn^ jtvtfcfyen 200 unb 250 SRtftio*

neu ^r>. 3terL, felyjlicb 5- bi$ 6mal mefyr betragen muß, a($

rie gefammte 2(uefubr an SRamtfafturprofeuften naefy fremben

gtabetftj 4) ift hieran* ju eiferen, baß in Gmglanb unb SÖaleä

bei einer Sotatconfumtion an £ebenemitteln von ungefähr Ä8
^lilliencn unb einer Totalprobuftion an Oiofyftoffen Don ungefähr

in O.Villienen, alfo bei einem Sotahvertl) ber Innern 2(grifultur<

preruftion von 288 Willionen auf jebe 2lgrifulturiftenfamilie, bie

Reinen Ommbbejtyer, ^äd)ter, ^aglöfnier eingerechnet, im Tnxty
i'ebnitt ein innerer gfefaft von 343 $(& Sterl. ober 2401 £l)lun

fernnu, iväbrenr eine ^grifulturiftenfamilie im 3)urd?fd)nitt nid)t

mehr (|M für 50 $fb« Sterl. ober ben ftebenten £b)eil be$ 2Bcrtr)S

ihreö gfcfaftet an fclbftorobucirten Vcbcnemitteln confumirt; 6) baß

aber anbereneito jere ber 1,227,614 Wanufafturiftenfamilien, ein*

üNießlid> bet Arbeiter unb (^ebülfen, bei einem innern £otalabfafc

von 250 IVillionen $fb, Stert mit 203% ^fb. Steil, ober l424'/
2

Shlr., bei einer Wanufaftunoaarenauofufyr von 45 Willionen

Eterf. bagegen nur mit ungefähr 37 !J$fb. Stert«
, folglich

nur mit '

,
bie '„ jene* Betragt beteiligt ift; 7) In'erauS ift

encli \uiptfolgerung )U uchen, va$ jebe auswärtige (ion*

umeiu , rie eine innere onbuftrie )tl Boten briieft, ber innern

x\nruftvie in ihrem innern SfbfaJ fünf biö fed)omal mel)r ftf)abet,

AU rie urüorenre %\nbuftrie felbft bltr$ bie 3^ftörung äußerer

;sncuitiie gewinnt, unb baß fofort mittelbar bem innern Bieterbau

babiireh fecbcmal mehr gehabet wirb, alä ber innern 3nbuftrie.

n mit nun aud>, wie Die
slserhältniffe in 3)eutfd)lanb

ftc ben.

venr in (vnglanb unb Stalet auf einen Wrferbauer

| w r i unb ei n l) a l b 99 i d> t arter bauer fommen , ftnb im 3o\U
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verein mer)r al3 t> v e i 2ltferbauer auf einen 9?itf)tacferbauer ju

rechnen, alfo ungefaßt auf 21 Millionen 9lcferbauer 6 Millionen

9?icMacferbauer. 3)a wir f>ter in ber @onfumtion feinen 2lnljalt$*

vunft fyaben, um, wie hei @nglanb, bavon auf ben betrag ber

(Sonfumtionen fcfyliefen ju tonnen, fo fyaben wir anberSwo ben

2lnt)alt3vunft §u fucfyen. 2Öir ftnben benfelben bei 2)ieterici in

bem betrag ber 9fler)r auSfufjr an Sftanufafturwaaren.

Ü>iefe
s3ftef)rau6ful)r gibt Dieterici 6. 407 an: 25anmwollenwaa*

ren $u 15,800,000 ; döotlwaaren 8,900,000 3 Seinwanb 8,648,000;

9tteiatin>aaren 4,206,000; §ol$waaren 1,198,400; ©eibenwaaren

3,760,000; furje SÖaaren 2,835,000; Söpferwaaren 2,385,000;

3nftrumentc aller STrt 1,060,000; ©faSwaaren 920,000; Seber

unb Seberwaaren 800,000; verfdnebene Dbjefte 247,600; im

(SÄin^en 50,760,000.

9hm fyaben wir hei (Snglanb gefeiten, baf ber 2öertl) ber

$ur 2lu3ful)r fommenben 9ttanufafturwaaren nur ein fünftel ber?

jenigen Sftanufafturwaaren beträgt, bie im Snnern confumirt

werben. 3n £)eutfcf)lanb ift aber offenbar ba$ 93erl)ä(tnifj ber

2lu#fuf)r $u ber innern (Sonfumtion weitungünftiger al3 inGmglanb.

£ier muffen nur für bie innere Sftanufafturwaarenconfumtion,

obgleid) biefelbe großenteils vom 2luStanb befriebigt wirb, we?

nigftenö baS (Siebenfache annehmen, fomit wäre bie 2lu$ful)r

unb bie innere (Sonfumtion an 9ftanufafturwaaren m 400 sMiU
lionen Xfyalex an$ufcf)fagen, unb im 3)urcfyfd)nitt tarnen auf ben

Äopf etwa 15 £fjtr. ober auf bie gamilie 75 Zfylx., was, wenn

man berücfftd)tigt , wie ber größte Xfyeii ber beutfcfyen (Sonfitmen*

ten, nämlicf) ber 23auernftanb , lebt, et)er für viel 31t viel, als für

$u wenig gehalten werben wirb.

$on ber Sotalvrobuftion unb @onfumtion von 400 Millionen

£f)tr. fommen auf bie fect)S Millionen 9J?anufafturiften, bie weit

mefyr confumiren als ber 23auernftanb , a 20 $l)lr. 120 Wili^
nen, auf bie 21 Millionen 2lgrifulturiften 13 f

/3 £f)lr. 280 s
JJitllto;

neu. JRedjnen wir, baß nad) Sf^ug von 180 Millionen für aus*

länbifefie ffiofyftoffe, Profite u. f. w. noer; 320 Millionen in hu

tänbtfcben Nofyft offen unb Lebensmitteln confumirt werben, fo fäme

von tiefer <ßrobuftion an bie 2lgrifulturiften ein 2lbfafc von 320

Millionen £l)lr., alfo hei 21 Millionen tfövfen 15% Ztyx. auf

ben tfovf, ober 76'/
4
Sfyaler auf bie gamilie, wäfyrenb in @nglanbr



<*& 295

wie nur gefehen baben, 2401 Sfyaler auf bie gamilie ober

Drei f ig 9Xal metyt fommt.

auf fcd)ö 9Jttllionen Wanufafturiften fommen *>on jenen

400 Millionen ^tanufafturorobuftion 66
'/3

£f)lr. auf ben iropf,

ooer 333 Zfylt. auf bie gdmilie, uuifyrenb in (Snglanb 1424 Zfflx*

ober ba0 4* unb 1

/5fad)e auf bie gamilte fommt.

£>aä «öauptrefultat biefer 23ered)nung ift: baj* in Cmglanb

eine ?lgrtMturiftenfamilie mit 2400 Sfyaler, eine 9)?amtfaffünften*

familie nur mit 1400 XljaUx (ifyre eigenen ßonfumtionen au&
genommen) bei Der ^uitionatprobuftion unb (£onfumtion beteiligt

tu, loalnenD in Xeutfcblanb eine 2(grifutturiftenfami(ie nur mit

76 |
£ baier, eine Sftamtfafturiftenfamüie aber mit 333 Spater

L ctbciUvjt iß, 3n (Snglanb ftefyt alfo ber 2lgrifulturift bem Wla*

nufafturiften gegenüber um jroei günftfyeile im 3>ort^ei(, in I)eutfd)>

lanb ftebt er gegen it)n um oier günftfyeile im 9cacf)t()eil. Statin

U einen ntlagenbem S3ettKt6 geben, baß ba£ %nx\\&bleiben ber

onCuftrie rem ^Igrifulturiften mefyr nod) alö bem Sttanufafturiften

$um v.Vaduhetl geteilt? 3n (5'nglanb fommt auf eine 2lgrifultu*

riftenfamilie ein Slbfafc oon 2400 Z\)aUx , in 3)eutfd)lanb ba*

gegen nur ber breifh'gfte $f)eil ober 76 Xljakx. 3n Cmglanb

fommt ferner auf eine ^lanufafturiftenfamilie an Sotalabfafc oon

1 |0O J haier im £urd)fdntitt — in £eutfd)lanb bagegen nur

333 2 haier, lvährenb bie 9}canufaftunv;aarenau£ful)r einer eng*

l neben ^lanufaftmiftenfamilie nur 259 $f)aler unb einer beut-

mufafturiftenfamilie nur 41% Xljakx nnutf) ift. icann

einen ütlagenbem 8en>ei6 geben, bafi Ik innere ^vofpcvität

Staaten wie ber tValmmgeftänbe von ber innern ^robuftion

unenNid^ mehr alö vom fvemben .ftanbel abfangt?

bleibt mir nur nod) Übrig, \)k neuefte £tatiftif auestu

beuten, um von ber ungebettern ®rö|k ber innern ^robuftion

unb (<oniuuuion (5nglanto, in il)ren einzelnen feilen, änm
hären begriff ju geben. lie siin^enprobuftion unb tfonfumtion

[anb« Witt feil ungefähr je^n Labien |U 16 Millionen

Cttaiter angegeben, allein idj l)abe gute Wrimbe, fie auf 20 WM
lionen ui üollen. 9ta<$ Zu\S& unb 2ibetb* heurigem ^erirtu

über rie neuefte s
lt>ei vettern te (13. £eot. 1843) wirb ber (5'rtrag

terirlben auf 25 Millionen Cuarter gefd)ä£t. greilid) war ber

veifloncne ;>abvgang ^in ungetvöbnlicfy fruchtbarer, allein gan*



ogl 296 !^k>

auf bie *Kecbnung btefer ungemoljnticfyen grucfytbarfeit läßt fid)

jene unermeßlicbe 3unal)me nicr)t fefcenj $ur £älfte roenigftenS

muß fte auf $ecr;nung ber großen 2lgrifulturreform gefegt werben,

bie fett ungefähr jetyn Sauren in @nglanb im ©ang ift, unb mit

jebem 3ar)r an Ataxie gewinnt unb reifere grüßte bringt,

Ueber biefe neue (Srfcr)einung roerbe icf) fpäter auefüf)rtic^ fyre*

cr)en, l)ier genügt bie 23emerhmg, baß r>on ber 93ermer)rung ber

bießjäfyrigen *ßrobuftion roenigftenS bie £älfte eine nachhaltige,

feine ^fällige ift. $on biefen 20 Millionen Ouarter 2Bei$en,

bie bag Snfelreict) probucirt ober importtrt, werben nur geringe

Quantitäten in @ct)ottlanb unb Srlanb confumirt, auf (£ng*

lanb unb $Bale6 fommen roenigftenS oier günftfyeile, fotglicr) ein

Ouarter Seijen, 3 ober 380 bi$ 400 $funb 2Bei$enmel)l auf

ben Äopf.

5ln gleifd) mirb, nact) Porter a. a. C, confumirt r>on

bem rool)lr)abenben 9flittelftanb jäfyr(tcr) 370 $funb, r>on bem

roor)lbe$ar)lten 5lrbeiterftanb bis 300 $funb, r>on ben 3ufluct)t^

anftalten für roeiblicfye Äinber im Durcfyfdmitt 148 *Pfunb. gür

bie ftäbtifcr)e unb 9flanufafturbe»ölferung bürfte bafyer eine Durd)*

fdmittSconfumtion r>on 180 bi$ 200 ^funb auf ben £opf an$u>

nehmen fe^n , für bie länbltcfye 23et>ölferung lange nict)t bie Hälfte.

3n Berlin bagegen berechnet ftet; bie gleifcfyconfumtion nur auf

ungefähr 112 *Pfunb auf ben ieopf.

2ln 53x er confumirt Gnglanb unb 2ßaleS $roei Q3ufl)el SRala

ber iTopf (120 $funb) ober 73 glafctjen ftarfeö 23ier (Porter,

Site je.) unb 17 glafcfyen leictjteS Sifcfybier, alfo für j[ebe gamtlie

365 glaf^en ftarfeS 23ier, unb 85 gtafc^en Sifdjbier.

3ln 2ß olle confumirt @nglanb unb 2ßale3, roie nur oben

angeführt fyaben, 9'/
3 *)3funb ber tfopf» Die ^robuftton unb @on*

fumtion r>on 6cr)ottlanb unb 2BaleS ift babei, als ftet; n>atyrfd)etn*

lid) au$gleict)enb , nicfyt in 23erect)nung genommen motten; bie

englifcfye £onfumtion ift alfo reicfyticr) viermal größer als im Soli-

derem.

2ln (Sifen Vn>bucirte Cmglanb 1841 1% Millionen Sonnen

ober 30 Millionen Zentner-, baüon ging in runber ©umme 7%
Millionen Zentner in$ 2luSlanb; im 3nlanbe mürben confumirt

22y2 Millionen Zentner ober % Zentner auf ben Jfeopf.

2ln 3"rf cr confumirte baS ganje 3nfelreict) 1831 20 1

/,,,
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$funb auf ben £opf. 1841 wegen ber Ijofjen 3<We nm nocfy

17% *Pfunb. Xaoon fommen auf bte 5Bol)lf)abenben, aCfö auf

t»en größten $l)cil ber Bewohner SllfcChtgfanbS , 40 $funb, auf

tic übrigen 15 's -^funb im iTurcftfdmitt. 3)ie SRatvofen in ber

föniglidum Marine erhalten als Nation l'/
2
Unjen ben Sag, bte

Beweinter fämmtlid?er 2lrmenl)aufer ermatten jäf)rlid) im 3)urd)*

fcf>nttt je 22% qjfunb.

2ln Äaffee würbe confumtrt 1 *ßfunb. £§ee l'/2 $funb.

5ln Branntwein alter Sorten confumirte ba$ gange 3nfcT*

reicb 1841 24 9MIL ©altonen ober na&eju 4'/
2 glafd)en ber icopf

unb 22 glafdjen bie gamilie; waö t^ei einer Bierconfumtion oon

450 glafcben ein nicrjt ungünftigeS $ert)ältnijj ift ^ur ber 24fte

7t)äl biefer Konfumtion, nämlicr) 1,186,104 ©allonen, fam au#

granfreick

(Sin dritte confumirte bafjer jäl)rlicr) % gfafdje gran$brannt*

wein, Je eine günftige Shtfftcbt für unfere norbbeutfcfyen Äartoffel*

branntweinbrenner. 3ln SBein würben im ©anjen 1841 confumtrt

5% Millionen ©allonen ober juft (Sine g(afd)e auf ben icopf-

granfreid) importirte baoon ntct;t mel)r als y20 , ber SoUvatin

waluKbcinlid) nid^t raefjt aÜ l

/m ober 10 tropfen auf ben

5?oj)f. Um biefe glafcfye 2Öein jufammcn$ubringen, fefct Gmglanb

alle weinprobucirenben £änber ber SBelt in Kontribution — oor

alten Xingen Spanien unb Portugal, fobann sJJcabeira, $ehe*

riffa, ferner alle Sttfeln unb1

llferlänber be£ SRittelmeereft
,
ganj

frefonberf aber feine eigene Kolonie auf bem (5ap, oeren Sffiein

jebed\ obfdjon er febr gut, unb in Bonbon fefyr wofylfcil |U baben

ift, ju feinem crflerflid'en HbfttJ fommen fann, worin, beiläufig

gefagt, ein fölagenbei Bettel* liegt, ba| ntdu in ben l)ot)cn (Sin*

tubi Jollen, fonbern in ben Wcwofynfyeitcn unb Steigungen Der Kng-

länber ber Ominb liegt, wcjjfyalb tic 2i>cinconfumtion im 3nfeU

reid) nid'-t auffommt. (Mleid)Wol)f ift ber 2Bein unb Trauben*

branntwein 3el)n 23utl# erfte$ 2öort, wenn oon Verträgen mit

Avanfvoid\ Portugal, Spanien, Ohicdumlanb u. f. w. bie Rebe ift.

2abaf confumiren bie vereinigten Jibnigreid)e nur
, fßfunb

auf ben &Opf, fahlen aber baoon nid)t weniger all 1200 fyt&

cent >U Shilling von 1 ^funb Virginia, ber 3 3). wertl) ift).

Tay Knglanr *w inten 7 unb 10 $futlt a\\\ Den tfopf an felbft^

fabricirten Baunnoollenwaaren confumivt, ift befannt.
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§evv £>ietevtd fyat fcor einiget Seit QJorlefungen gehalten,

von tt>dd)en bte berliner gar $ievltcfy fagten: fte enthielten bte

8tem« ber berliner <5tattfttf\

3$ (jabe 3f)ren £efern bte SBlume ber verajetcfyenben , beutfdb*

englifdjen *ßvobuftton$*, teonfnmtionS * unb «£>anbel3ftatifttf nüf)t

vorenthalten wollen*



liebet &tc nationahötotwmifdte Reform &e$

ftutttftrc ich* lltt^attu

1845.

rurbe früher ber Xfjätigfeit $>\\Y$ in Cefterreier) nnb Ungarn autfhfc

ltcfr gebacM; bie fel^entcn 9luffä(je enthalten bic bebetitcnbften ftutcfyte biefer

Sbätigfcir. ^Tiefc ?Utffä&c — toenn and? nur ein Heiner $r)eil von bem toaä

l'tft bei ftd? turdjbadjt unb entworfen fyattt — jeic^nen ben ^latt vor, burefr

anlegen nad> l'ift'tf ÜJceinnng Ungarn nmgeftaltet, mit Cefierreidj fefter üer-

fnüvft nnb jtatt be3 ivttdjernben JteimeS Fünfttger Ofevolntionen bie ©utnblage

|fl einer einigen nnb untrennbaren ^erbinbung gelegt werben foflte. 3u

Tiirduübrnng foldur (Mebanfen gehörten frcilt«ij anbere SWänner nnb eine anbere

Wtitt, ali bie Cejterretd^ bamalö ivar : bie folgen fmb nicr/t ausgeblieben

nnb ti ift biegrage, ob für Styft frieblid)en OJeformvlan jefct nod) ber 23oben

nten tft. Xie ftuffäfce über Ungarn feilten einen mfammcnfyängenben

Hytitti bitten , ber freiliefe nnvoüentct blieb. Da« nationale XrannHutfyfiem,

fprechl in Q^iefmng anf ?anbfhaften im* Äanäle aU in «£>infid)t anf bie

.bahnen ein.aefülut, tie U<crbintungiMtnicii ^vifdu-n flMen mit Cfen-^efn),

icqtn mit .Rafdniu unter fid^ tote aucf> mit ©aligien nnb ber ÜJiolban,

ferne

i

binbung von Cfen-^eüfj nnb ©ufo»ar mit ftiitmc, bie Serbin

fcung von$fftt), $cmc-;ivai unter ficf> nnb mit Siebenbürgen, ber 2)<olbatt nnb

:itei, bie Megnlirmig ber JDonau, bie ^ejtcncmng , bie Sduiltcntilgmig,

'iimuiiterung, tie Mutffufjr, bie 3wifd>etnöflc — bieß toaren bie toefeni

Itebftcn fragen, bic in tiefen Vniffäfcen it>rc Erörterung ftnben foflten. $)a*

batton ift in ben folgenten arbeiten tfjcilö angebeittet, tljcil* im
«Murine amjgefüljrt.

tinU-ituiirt iiuii llel)nlid)t.

oii l<na.Ianc, obiduMt H von allen Vänrcvn ^cv (febc tMtf

voUfontntnute 'Jranpportfvftcm befi^t , ftnr fllcidnvofyl Ht einzelnen
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2Berfe oljne $ütfftd)t auf ein ganjeS €tyftem unb fo fyergeftellt

korben, nne SBebürfniß unb Spefufattcn fte nad) unb nact) (jfer*

t>orriefen* Subeffen war biefe @ntfter)ungSweife bort eine notl)?

wenbige unb natürliche, \>a erft, feitbem man in Gmglanb mit

$err>ollfommnung ber (SommunifationSmittel begonnen fyat, bie

einzelnen 2(rten berfelben ins $eben getreten ftnb ober ftct) au$*

gebilbet fyaben. 23or bem Safyre 1831 eriftirte fogar nocr) nicr)t

einmal bie 3bee eines nationalen SranSportfyftemS ; fte trat erft

mit ber @rftnbung ber Socomotioe an'S £id)t. 2öie große Erfolge

übrigens @nglanb feinem £ranSportfyfteme r>erbanft, fo ift bod)

je£t allgemein anerfannt, baß ^unberte twn Millionen ©ulben

Ratten erfyart werben fönnen, wäre man von Einfang an in ben

Stanb gefegt gewefen, nad) einem fyftematifctjen *ßtane ju »er*

fahren»

3Serfaffer biefeS ^at juerft im 3al)re 1831 in granfreid)

(Revue encyclopecüque) unb in 3>utfct;tanb: (,,(£in facfyftfcfyeS

ßtfenbafynfyftem als ©runblage eines beutfct)en (SifenbalmfyftemS")

bie 9cotl)wenbigfeit eines folgen tylanö in'S %id)t geftellt, —
freiließ für ben Anfang ol)ne großen Erfolg. 3n granfreict; colli*

btrte tfyeilweife mit btefem $lan ein fd)on früher entworfenes

unb größtenteils bereits ausgeführtes .fanalftyftem* 2lber bie

@efd>id)te ber ^arallelbarjnen äWtfct)en ^aris unb $erfailleS bt*

weist, ba$ im Anfang and) ba, wo eS ftcf; bloß »on ($tfenbat)nen

Ijanbelte, ber gefunbe 9ttenfd)em>erftanb im Kampfe mit ben ^xu
r>atintereffen nid)t auffommen fonnte. 2öaS Preußen betrifft, fo

brandet man nur bie Linien jroifcben £eip$ig, sJJcagbeburg, Berlin

unb Hamburg an$ufel)en, um ftd) ju überzeugen, \)a^ bort Unfall unb

^rbatintereffe regiert fyabcm 9ioct; weit Foftfpieltgere geiler ftnb

in 23ar/em gemacht worben. 9iacr/bem bie unentbehrliche £inie über

Coburg unb (Sifenacr), unb r>on ba nact) £eip$tg f)ergeftellt \e\)\\

wirb, — wirb bie ungemein foftfpielige unb fd)Wienge £inie über

§of als eine ^arallelbafyn erfer/einen; unb mit bem ©elbe, baS

ber jur §alfte oerunglücfte Jeanal gefoftet l)at, Ijattt man tic

fünfte Nürnberg, $egenSburg, 9Jhmd)en unb 2lugSburg v>eiv

binben fönnen. — 9?ur Belgien unb Defterrcict) gebü()rt baS

große \!ob, nad; einem fyftematifdjen platte operirt ju Ijaben.

3n Ungarn ift bie (Sntwerfung eines fvftemattfdn'n ^.UanS

fämmtlid;er SranSportoerbefferung, unb t)ic ^lealiftrung beffelbcn,
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mnhwenDiger, ausführbarer, mißlicher unb — im galt e$ §toe#

matng aufgeführt wirb, — anfy rentabler aU in jebem anberen

VanDe; ja iit Joffe, wenn meine $krmutb)ungen unb gforauö*

fefungen müt nidu trügen, Daß Damit eine für bie 9)?onarcf)te

bbd>ft mie^ttge Ainanwoeration ju verbinben ift £tcfcö 8anb

tft für btc Trano>ortoerbe[ferung ein faft nod? gan$ jungfräuli*

du'i $oben ; ptmal Die wenigen oorfyanbenen Kanäle unb guten

Strapen in ben allgemeinen $fan oollfommen gaffen. $tei wirb

bttr$ Anlegung von Kanälen fein in bereite oorfyanbenen @f)auf*

fern imb (5ifenbabnen fterfenbeS — buref) Anlegung von (Sifen*

bahnen fein auf Kanälen unb $auptffra$en bereite oerwenbeteö

Kapital oerniduet. Gebern ber oerfdu'ebenen £ranöportjwetge

fann hier ber ihm von ber 9iatur beftimmte tylafy angewiefen

werten. (5in oollftanbiger foftematifduu- ^(an wirb t)fer rwr bem

großen gebier rer Kapitaloergeubung burefy 45erftetlung von nicfyt

rentirenben
v

4.*arallelbahnen bewahren; vor einem 9J?ifgriff, ber

in Ungarn um fc fd>äbliduu- wirfen müßte, je nad)tf)eüiger von

einem cavttalarmen 8anl jebe fofctye 3krgeubung empfunben wirb;

unD fi mebv jjebe nidu voll rentirenbe Unternehmung, jumal wenn
üe utm erften 90frifta unb 53etfptel bienen fett, ben Unternehmung^

geift für t)ic 3ufunft lafymt. (Sin folcfyer tyian wirb ber Regierung

Die wirffamfte Skiffe oerleifyen, tf)6rid)te 23efd)lüffe ber bäten

in, wie
J. 8. ben einer (5ifenbaf)n lange ber 6ar>e, wirf-

famft ui befamofen, unb Dae VanD gegen ben Mißgriff fdut^en,

nbahnen angelegt werben, wo banale angezeigt ftnD;

umgefelut. (<in folget $lan, — ba in golge beffelben bie

mein rentireuDen Unternehmungen juerft aufgeführt werDen, unb

Da ihre wlänglidu- Rentabilität für fetal Sali gavantivt ift,
—

wirr rao w notbwenDige Vertrauen 51t ben ungarifd;en Unter*

nehmungen in rem übrigen Teutfdjlanb erweefen, — unb eine

Waffe von Kapitalien auo Xeutfd^tanb nad; Ungarn leiten.

folget fßla* enDlid.i wirb ber Regierung Mittel unb %t\u
genheit geben, aud> Die (sfnutffeen unD Straßen ^weiter klaffe in

Kategorie Ter IranoportiH'rbefferuu^en $u jierjen, unb fie

reu unfrudubaren >>anDen Ter (Imitate ||| entwinben.

3n Betreff ber RYtbwenDigfeit Ter allgemeinen Jranewortoer

rmtg in Ungarn bemerfe i<\) nur: baf Die erleiduerte Kommu*
nifation OnunbbeDingung aller Wefittung unb alleo bfonomifdu-n
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2BofytftanbeS ber Snbimbuen, fo wie aller ftnaitytcflett
s
4>rofperität

unb aller politifcfyen Wlafyt unb @tärfe ber (Staaten ift; baß alfo

an biefem (Snbe ber Änoten ju faffen ift, ber gelöst werben foü\

WH ber SranSportoerbefferung ftet>t ein allgemeiner tylan ber

@ntwäfferung , unb bie Diegulirung unb (Sinbämmung ber Ströme

in ber innigften 93erbinbung, inbem bie Kanäle §ugleid) als

Transport* unb als 2IbleitungSmittel bienen fönnen, woburcb

unermeßliche 9?ationalgewinnfte ju erzielen ftnb. £>ie Oberfläche

beS in Ungarn burd) Ueberfcfywemmungen tbetls bebeutenb leiben-

ben, tfyeilS gan§ wertljlofen £anbeS beträgt, wenn id) recfyt be*

richtet werben bin, swifcfyen 5 unb 6 Millionen 3ocr;; unb biefeS

£anb ift fammt unb fonberS burefy Cmtwäfferung unb Bewäfferung

ber 5lrt in feiner ($rtragSfäf)igfeit $u fteigern, ba$ eS jener

Dualität twn £änbereien, woöon in ber £ombarbet unb im füb*

liefen granfreid) baS 3od) einen Bruttoertrag »on Dielen fyunbert

©ulben gewährt, tjollfornmen gleich fäme*

3n golge ber ^erftellung eines »erbefferten SranSportfyftemS

unb ber gleichzeitig bamit ju bewerfftetligenben (Sinwanberung

i>on SfrbettSfräften unb C^apüal überhaupt wirb bie s4>robuftion

unb @onfumtion, hie (§rtragSfät)igfeit ber Räubereien unb ber

SÖertf) ber ^robufte, alfo bie Diente unb ber ®elbwertl) alles

fe$t bereits in icultur beftnblicfyen ober noct) wüften RanbeS, auf

eine jefjt faum berechenbare 2Beife gefteigert werben» 3um 53e-

weis biefer Behauptung bient bie @rfat)rung oon 9?orbamerifa,

mit welchem Ranbe Ungarn in nattonalöfonomifd)er «£)inftd)t über*

fyaupt große 2(ef)nlicr;feit fyat. 2)ie 2ßertt)e, welche ber einige

9?ew*§)orf*ieanal 5et)n 3al)re nad) feiner SBollenbung gefetjaffen

fjatte, ftnb auf mefjr als ljunbert Millionen £)ollarS gefd)äfct

worben, unb je|$t r>ietfeicr)t auf baS günffact/e biefer <5umme an-

jufc^lagen.

3luf tk eben erwähnten betten 33orauSfe^ungen bafire icfy

t>mi ^läne, bie id) befonberS r>or$ulegen bie (S^re l)aben werbe;

nämlid) einen BefteuerungSptan für Ungarn unb einen <2d)u.U

bentilgungSplan für bie 6fterreid)ifcf)e 9J?onard)ie,

öS ift wal)r, bajj ein £anb, baS feine (Steuern be$al)lt, fein

fyocfy cioiliftrteS fetyn ober werben fann \ aber biefe an ftcfy ridjtige

2Baf)rnel)mung ift tum einem öfterreid)ifd)en €>d)riftftetler auf fo

ungefer/iefte Seife erörtert worben, baß er mefyr Sßiberwillen als
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Ueberjeugung hervorbringen nutzte. 2Öen benn will ber Ttamx

Überzügen? bodj wohl Diejenigen, weifte hie 33efugnifj fyaben, bei

allen $ocf$tö$en ja oCer nein ui fagen; baö f)eij}t in lefctcr

oitüam hie (iomitate unb if)ve Stimm* imb SBovtfüt)rcr ? 33eftfcen

aber fte, bei treiben — als ®cfammtt)eit betrachtet, bie (£nt*

üteiruna. fter)t — bie erforberlicfye Söilbung, nm tyiftortfcr)c ober

ftaateredulicf/e unb ftaatsöfonomifct/e Argumente ut begreifen? —
SOtit imtten! 5Äan tonnte eben fo gut mit einem Stein raifonniren

wollen, al.e mit tieien Sorte*! CJDer, iwrauSgefefct, fte befäfKtt

tiefe ^ilcung, hätten fte alöbann and) ben ^Bitten ftcf) überzeugen

ut laffen, unb ihrer liebet Beugung gemäß 51t tianbcln? — WH
nidnen ! (5S liegt überhaupt niefrt in ber Statur beS SKetlfc^cn,

in Stoffe eine (Ben)«« aufzugeben, bie er in ^änben t)at, oljne

curd> £0$ ober Softyeü baut veranlaßt ober gelungen ut

üben; wie viel weniger in biefent befonbem Sali, wo bie Um
wiffenbeit von ber -ftabulifterei unb Sntrigue geleitet ift. 2Bol)l

iü bat wahre Mittel, bie ©ebreeben beS ungarifer/en GFtyarafterS

unb ber ungarifeben ßuftanbe überhaupt rabicat ju rjeilen, hie

inuchung; allein bie (nu'efyung eines $olf$ nimmt 3afjr£)unberte,

lvährcnD in bem vorliegenben galt bie $eit brängt. Rubere l\itu

Der nur Reity roac^feti cwx $olfS$ar)l, $eicbtbum unb 9D?ad)t;

uuD nidu fortfdneiten, ßeijM unter biefen Umftänben rücfwärtS

gehen. 2luf ber DrDmmg unb ben gortfebritten Ungarns berul)t

Die $nfimfl Der oftcrrctcbifdwn Wonard)ie; bie Vöfung biefer

Ittfgaftt, infoweit Die Wegenwart unb bie näd>fte 3*fa*ß }ic \u

;itiren vermag, ift aber hativtfäd>licf/ bind; hie fd>leunige

iing Ter natienalbfonomifdu'n unb finanziellen 3 ll fl^»be

VvtnCec beringt.

2BaS nüfet cc einem 8dutlbner, feine SScrpflidUungen naft

iMi, wenn er nidu hie Mittel beftfct, fte ut erfüllen. Die

Ungarn, oft ein Qiolf
, ftnb arm; hie (Meiftlid)en fteuerfrei; bie

Vlceligen ftenerfrei nur verfdutlbet. SBaf Ungarn unter folrtwii

UmitanDcn zahlen fann, yciffU eS bereites benn wir fefyen nidu,

tt grof;c Infvarniffe mad)t, unb bebcutenD reidu'r wirb. Um
Ungarn in Den £tanD ut fefcen, mel)r befahlen ut fönnen, att

co je|)t be$al)lt, muß man traduen, baß eS mefyr ut erwerben

vermag, oft rt )ct3t erwirbt.

^erfctyafft aber Die trotte bureb .ftcrftellung eine* vollfommneren
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3ranSportftyfteme ber Kation bic gäfyigfeit mefyr 511 erwerben,

)o muß felbft ber 33ornirtefte begreifen, eS fei; nur recr)t unb

billig, baß man aud; größere gorberungen an tyn ftetle. 33tv

wirft bie Jerone bie (Srfd;affung oon neuen SBertljen burd; bie

(Sntwäffemng, fo wirb felbft baS Sftitglieb ber Dppofttion nid;t

in ?lbrebe 31t [teilen vermögen, eS fety red;t unb billig, baß bie

ftrone an ben $ortl;eilcn biefer Unternehmung £l)eil neunte. ($S

ift bieß ein neuer 9ied)tStttel, ber, weil realiftrbar unb (janb*

greif liefe, ungleid; beffer ift, als an alter, tfyeoretifd; richtiger,

aber praftifd; nityt realiftrbarer. 3er; red;ne, baß gegenwärtig

faum ber aefmte Sfyeil ber in Ungarn r>orl;anbenen *)3robuftiofräfte

benufct ift unb baß neun 3 e fyntl)eile nod; fcfyfafen. SÖarum alfo

fict) um (Sin 3^;ntf)eil ftreiten, unb fid; burd; ben ©treit im gort*

fd)ritt aufhalten laffen; wenn man bod; burd; ben ungefäumten

gortfdmtt neun 3 e fyKtl;eile gewinnen fönnte! Ungleich jweef^

mäßiger wäre es bafyer, ben Ungarn $u fagen: ir)r fet;b jefct arm;

wir werben eud; aber burd; unfere 33eftrebungen unb Mittel ju

großer 2Bof;ll)abenl;eit oerl;elfen, unter ber 33ebingung: baß il;r

»on eurem großem (Srwerbe oerl;ältnißmäßige (Steuern bejafylt;

wir »erlangen nicfyt mel)r oon eurer gegenwärtigen Slrmutl), als

was it)r bereite entrichtete aber wir wollen £f)eil net;men c\n

bem, um was wir eud; reicher machen. 3f;r fyabt bis jefct an

ben haften ber StaatSfd;ulb fo oiel wie nid;ts beigetragen ; tß

ift alfo nic^t mel;r als billig, baß, wenn wir bie (£inträglid;feit

ber ju entwäffernben ©rünbe um baS 3wanjigfältige erl)öl;en, ba*

i>on bem bisherigen (Sigentl;ümer nur baS 3 efynfad)e $uerfennen;

baS Uebrige aber für bie Scfyulbentilgung in Slnfprud; nel;men.

Xem 2lbcl fönnte man fagen: it)r fe^b fteuerfrei, aber »erfd)utbet.

2Öir wollen nichts »on euren gegenwärtigen (Sinfommem 2lber

wir werben eud; in ben Staub fefcen, eure ©d;ulben 51t tilgen,

unb euer (Sinfommen unermeßlid; 511 oermel;ren. 2Öie vermögt

ii;r in ?lbrebe $u ftellen, baß unfer Verlangen: il;r follt einen

Xfytii eures »ermel;rten (Sinfommene ber StaatSfaffe fteuem, ein

billiges fei;? — 2)em (SleruS enblid; fönnte man iwrftellen: it)x

fetyb ttortrefflid; botirt; unb eS ift gut, baß eS fo fei;.
sJJ?ögt il)r

behalten, was il;r befijjt. 3lllein bie Hat macfyt l;infid;tlid; ber

^ationateqiel;ung Slnforbemngen an uns, bie wir nur beliebi-

gen fönnen, wenn wir baS, um waz fid; v»on jefct an burd)
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unfere ^emübungen unb Aufopferungen eure teilte »erntetet, für

tiefen eben fo nüfclid)en als frommen 3wecf bestimmen.

:\\nt riefer Abfdnoeifung fomme id) auf baö ,£aupttbema,

bie $ran$portmbej|erung juvücf. Da ict) nod? nid)t im 53eftfce

aller Derjenigen 9fod$en bin, bie jur Ausarbeitung eines ausfuhr*

liefen OnttaduenS erforberlicf) ftnb, fo befdjränfe itt) mieb iwr

Der £anb lebiglid? auf bie 3 eid?N"ng ber ©runblinien meine«

$fant.

lie Ausführung bei Sikrfe unb iljre 23enu(>ung müßte für

eine Keife iwn Sauren s4kwatcempagnien überlaffen werben

;

jeboeb in ber 3(rt, baß bei einem rwrauS berechenbaren anfefnu

lüten 9to#cn für bie ßompagmen baS (SigentfyumS* unb 33e-

nufcungSredu nad) einer beftimmten 3^* Ml bie Ärone $u*

rüeffiele.

2Bof)l waren t)ic Mittel ju ftnben, biefe äßerfe aud) ol)ne

Garantie beräume fyer$uftetlen J mir fcfyeint aber, bie Ärone l)abe

Die gewtduigften 9ttotir>e bie Garantie ju gewähren, aud) wenn

üe nidu gefuebt ober fogar ÖOU ben (5apitaliften abgelehnt wer-

reu feilte, unb floax am folgenben ©tünben. 3 um erften

werCe id^ fpater bie ^etoeife barlegen, baß bei fluger Ausführung

kl Unternehmungen bie Garantie eine bloß nominelle femt

loiit ; j
u m | w tilc n erwirbt ftd) tie &ton t burd) biefe @ta

rantie v o f iti v e 9 n f p v ü d> e auf cie ^efteurung ber vermehrten

\tt mir auf einen An t heil an ben Startzeiten ber $ut*

wanerung, ^ wie Tic Auoftdu für bie 3ufunft auf einen großen

finamiellen Gewinn an ben (yifenba Inten felbft; jum britten

würre rurd> Die (Garantie ber (Mebtt ber Unternehmungen luel

fdMteller gehoben unb bewirft; ta\] benfelben Den Anfang

Kapitale oom AuSIanb unb namentlid) au* 3)eutfd);

laut uiflofuit, tie effeftfo nidu bloß biefen Unternehmungen,

teurem rem ungarifdu-n Arterbau unb ven ofterreidnfd;en fftanli

faffuren |U gut fommeu würben; o iertens würbe in ^olge Ter

(Garantie bei Würffall bes (5 igent bumc unb Öenüfrungd*

re^teS an bie &rone bebingt werten tonnen, ©et aber tie

:uHHntmittel einec Vameo \\\ feiner Gewalt l)at, tyat aud)

—

uogefe&t, baß Med>t unb Vernunft ilnn \ux Seile ftetyen —
gefammette Mtxtt. II. 20
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baö £anb felbft in feiner ©ewalt. 2luf biefe 2ßeife erwerbe die

trotte bie ftärffte (Garantie gegen jeben fünftigen SSerfucfy einer

Trennung Ungarns r>on ber öfterretdn'fc^en -iBtonäwfjie.

3)iefe£ ganje Transport*, 23ewäfferung^ unb @ntwäfferung^

fyftem müßte längftenS in 5 bi$ 10 Sauren bewerfftelligt wer-

ben. £)ie €umme ber Kapitale, bie in golge berfelben jäfyrlid)

nad) Ungarn flößen, fct)lage ic^ anf 12 bi$ 15 Millionen ©utben

jäbrlict) an» 3)amit aber bie übrigen ^rotnnjen be6 £aiferreict>3

niebt r>on Kapital entblößt, nnb babureb; nachteilige SBirfungen

anf ben ßourS ber (Staatspapiere bertwrgebracfyt würben, müßte

ber *ßlan bal)in sielen, \)a^ ber größte £fyeü biefer (£apitalfum*

men aus 3)eutfcr)fanb berbeigeleitet würbe, SöenigftenS bie §älfte,

wenn nid)t ^ü Ü)rittl)eife biefer (Summen feinten ben öfterretdjt*

fd)en 9ttamtfafturen nnb gabrifen jn gnt, ein 3uwad)8, burd)

welchen alle Sßirfungen be$ ungarifcfyen <3ct)u£oereinS , im galt

fte aud) — woran jebod) ntc^t $u benfen ift — ben Hoffnungen

feiner ©tifter entfpräd)en, in 23e$iel)ung auf ben2lbfa£ öfterreid)i*

fcfyer gabrifate nact) Ungarn mefyr als aufgewogen würben, 2lußer*

bem würbe t)ic SBermeijrung ber Arbeit unb beS 9lbfa£eS an £e*

benSmitteln unb ber ©etbeirfutation, alfo hie ($rl)öl)ung ber $w
buftenpreife, bie baburd) fowol)l, als buret) bie aus biefen bauten

erwacfyfenben weiteren Unternehmungen »erurfadjt würben, fdwn

t>om erften 3af)re an auf's günftigfte auf baS 2Bad)Stfyum beS

allgemeinen 2öol)lftanbeS unb beS 2lnfel)enS ber Regierung wir*

fen. 3m Uebrigen ift flar, ha^ jeber einzelne Xfytii beS ungarü

feben SranSportfyftemS um fo mef)r unb formeller rentiren, unb

auf bie nationalöfonomifd)en 2krf)ältniffe beS &mfcr$ influiren

muß, je formeller baS ©anje l)ergeftellt fei;n wirb.

(Sin ^weiter 3ielpunft beS planes müßte ber fetytt, ha^ im

Slnfang nur biejenigen 2Öerfe, hie am meiften Reinertrag »er*

fprecfyen, angegriffen unb fyergefteltt, ein britter, ha^ fämmt(id)e

2$erfe l)auptfäcr;lid) mit Rütfftcfyt auf bie gegenwärtige Rentabili*

tat unb auf bie möglicr/ft öfonomifd)c SQSeife ausgeführt würben,

jumal biejenigen, welche juerft jum Eingriff fommen fotlen, inbem

t>on ifyrer Rentabilität ber auswärtige @rebit beS ©anjen größtem

tfyeilS abfängt.

3n golge beS vorerwähnten 3ielpunfteS wirb man nad? bem

t?ortrefflid;en 23eifpiel ber Rorbamerifaner nur flcinc Kanäle
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anlegen (24'—30' im Spiegel, 4'—5' tief, 6'—8' auf ber <£of)(e),

m* nicht turnt bie Setibinbung jweier großer Strome größere

angezeigt ftnb, wirb man ^ferbeeifenbabnen (mit 9h'tcfftd)t auf

tunfttge (nnreftion 311m 3?ebufe be$ Dampfbetriebs) anlegen; wo

nicH ^ö^cre SRücfjidjten 1)ampfeifenbaljnen gebieten (wie 5. 33.

jwifeben SÖten unb $ejty), wirb man enblicfy überhaupt baS
s

4>rineip ber Sparfamfeit firengftenfl ju befolgen fyaben.

3wifd)en 2ßien unb ^eftfy gebieten fyöfyere €taat$intereffen

(SBermebrung be$ ISinfhtffec von STefterreicf) auf ben SWtttelpunft

Ungarns, fcbneller Transport von Gruppen unb von Lebensmitteln

Uir ^erproviantirung von Armeen u.
f. »Oi bie möglid)ft große

SBermebrung ber Transportmittel, bie mögliebft fcfynelle 23eförbe*

rung von Wenfcben unb ©ütem, unb bie mögliche Skrminbe*

rung oer graduen unb gafjrgelber. 3d) werbe übrigen* fpater

u, niebt nur baß beibe @ifenbafjnlinien jwifeben ben beiden

4>auptftärten neben einanber beftefjen fönnen, fonbern fogar vom

rtaatSintereffe geboten ftnb; nur wirb aus meiner £>arftetlung

erhellen, Daß beibe Linien ganj falfd> gebogen ftnb, unb baß

beibe, be)[er gebogen, eine anfefynlidje Rentabilität mit €:id)er(jeit

verfpreeben.

gerner glaube icfy bartfyun ju fönnen, baß bie ßweefmäßigfeit

ber Du'cbtung unb beS Bauplan* ber Linie jwifcfyen
$
43eftf) unb

ceqin, wie fte gegenwartig entworfen ftnb, fer)r problematifefy

lie UrfacluMi riefer gebier liegen in bemfelben Umftanb, ber

aueb auf andern Linien unb in anbeut Länbem fo große ger)ler

veranlaßt bat, unb HM luicbeinlicb aud) in Ungarn no$ veran-

(äffen wirC, caß nämlid? tyäufig ben bloßen XefyniUxn unb

fulanten, nid;t ben 9cationalöfonomen bie 53eftimmung ber

Stelen überlanen worben ift.

VluS politifdun unb commereiellen, wie aus nationalöfono*

mifeben unc finanu'ellen (Minien fiuumen bei (5ntwerfung ber

einzelnen ÄanaU nur tfifenbabnlinien fowofyl, als bei @ntfd)ei*

rung bei frage: ob auf gegebenen Vinien (yifenbahien ober tfa*

nale anzulegen fe«en, \wei £auptgeftcr)tSpunfte jur befonbem

idfid^tigung, nämlid) bie möglid^ft birefte ikrbinbung ber

irge mit bet großen diene unb bie moglicfyft birefte Serbin*

rung aller Ifyeile beo Vaubec^ mit ber Jpauptaber beo Ukrfeijrö,

mit ber lonau.
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@6 ift Mannt, fraß »tele ©egenben in Ungarn ben größten

Ueberfluß beftfcen an £ol$ nnb Mineralien, wäljrenb bie große

(Sbene an biefen erften 33ebürfniffen be£ 2ltferbaueS nnb be$ 93er*

febreS ganzen Mangel leibet j baß bort bie 3?eoölferung am*

gemein bicf)t, f)ier ungemein fpärlid) i]t; baß bort ^um £l)eif

ba& ##J$, fjier nicfyt feiten ba$ ©etreibe auö Mangel an 2lbfa$

verfault j baß bort l)äuftg £I)eurung nnb fogar Mangel fyerrfebt,

wäljrenb f)ter unermeßlid;e SBorrätlje aufgehäuft liegen. 3)ie

großen 2$irfungen ber $ran$porterleid)terung swifct)en biefen

beiben £änbertt)eilen liefen auf glatter ^)anb. 9htr barauf mad)e

id) aufmerffam, baß biefe 33erbinbung wo möglich burd) 2ßaffer=

ftraßen bewirft werben follte, inbem oermittetft berfelben bie Sau*

materialien wohlfeiler als auf jebem anbern 2Beg nnb ber 5lrt

nad) ber (Sbene ^u befcfyaffen finb, baß biefe fruchtbaren fernere

mit ^}ferbeeifenbaf)nen nnb guten (Straßen aller Drten verfemen

werben tonnen*

3)ie 3)onau, ^umal nad)bem fte regulirt nnb eingebämmt

fetyn wirb, ift bie befte unb wofylfeilfte Straße in 23e$iefyung auf,

ben £anbe3»erfef)r fowofyl afä auf ben $erfefyr $wifd)en Ungarn

unb ben übrigen ^roMn^en, $wifcf)en ber öfterreid)ifd)en Monar*

cfyie unb bem Dften unb SBeften »on (Suropa*

33ei bem (Entwürfe eine$ ungarifcfyen £ran6portfyftem3 fommt

einerfeitö bie Sßerbinbung mit ©alijien unb ben Donaufürften*

tfyümern, anbererfeit£ bie 2krbinbung mit bem weftlid)en 3)eutfcr>

lanb in 23etrad)t. 33eibe $icr/tungen finb mel)r nodj in polittfc^er

unb militärifcfyer a(6 in commercieller unb nationaföfonomifd)er

23e5iel)ung »on ber l)öcf)ften 35ebeutung*

2)ie (Sinwanberung, bereu unermeßliche 2Bicf;tigfett nicfyt in§

£ict)t geftellt $u werben brandet, wäre $u förbern: 1) auf ben

?6niglid)en Domänen burcr) Anlegung oon (Kolonien , bie jugleid)

3ltferbau unb ©ewerbe treiben j 2) auf bem entwäfferten ©runb,

burd) Anlegung r>on mittleren *g>ofnurtt)fdt)aftcn 5 3) burd) bie

QSerfaffungSreform ber Stäbte unb (£omitate; 4) burd) ^wertmäßige

Leitung ber 2lblöfung ber geubaloerfyättniffe, inbem bie geubal*

(aften in ©runb unb 33oben abgelöst, ben ©runbl)erren bie iljnen

jufallenben 2lntl)eile an (Sinem Stücf $ugefd)ieben, unb biefelben

auf biefe 2ßeife in ben Stanb gefegt würben, frembe Käufer ober

*ßäd)ter t)erbei$u$iet)ett; 5) burd) ©rwirfung mbgtid)ft wohlfeiler*
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graduen unb galutaren $wifcfccn £eutfd)lanb unb Ungarn ju

Gaffer unb 51t Laube.

Ia* vervetlfommnete $ran£portfvftem, btc ßinwanberung

unb Die ReguUrung bei ÖHunbbefikverfjaltniffe werben gewaltig

auf Tic inu-melnung tat Urprobuftion wirfen. Dfefe ^ermetmmg

tonn aber nur Dann eine fegenSreid)e fevn, wenn in gleichem,

wo ntdu in einem nod) viel ftävfeven $krbältniffe a) baö innere

(bewerbe ftd> fyebt, b) bie *ßrobuftenau$ful)r ftd) vergrößert unb

entlief) c) neue Jhtlturen auffommen, webitrct) bie innere @on*

fumtion von Lebensmitteln unb tic Wacfyfrage nad) benfelben vor*

meint wtrD.

lern ungarifduMt vSdntfcverein liegt eilt löblicher, dn vollfom*

wen vernünftiger 3^erf $11 ©rttnbe, obwol)l bcrfelbe in feinen mdj-

ften 3^erfen unb in feinen Wittein $um Xfyeii al$ tfycxidjt, verfehlt

unb fd\irlirf> eiüteint. 3n Ungarn ift jur Seit Vor allem $u

foroern: I) bie Sßrobuftion berjenigen (bewerbe, welche niebt

fabrifmäfug betrieben werben , tic wenig Kapital unb viele X^anb-

arbeit erforcern, unb weld)e tic bem 2lgrifulturiften unentbehr-

;n, nötbtgften unb nüfclicbften Dinge probuciren; 2) bie

Eonfumtion ber verarbeitenben ^olfeflaffen. iDurcf) (5inn>an-

Cerung, turd> ©eiftfiel unb Ermunterung bürfte in 93erbinbung

mit rem butdj bat Sraneportfvftem ermögtid)ten ?lbfa£ in biefer

Juing balb. Ohofkö ju leiften, unb burd) finge Leitung bem

cdui&verein felbft eine riefen neideten 3^etfen entfpmtenbe

utng unfdnver ju geben fetyn. Vllleö, \\\\$ bie bem gegen*

kräftigen 2tacium Cer ungarifdjen tfultur angemeffenen (bewerbe

bringt, wirr aud> auf bie öfterreidn'fduMi unb böhmifdKii

feit bodm wohltbätig wirfen, weil baburd) ber ÜiSolilftanb

Ungarn! beteutenr eifyötu werben, unb ein woblljabenbeS Ungarn

ungleid^ mehr i»'t erreidufdu* .IVanufaftunvaaren ut eonfumiren

unr mit feinen Urprobuften 51t bellen im Staube feyn wirb

tiM ein atme*, ler Vlbfafc ber öftcrreidnfduMi unb böl)mifd)en

Aaluifeu fann auf biefe Sßeife wenigfteuc* vervierfad>t werben.

\\inrel im ©roßen ift immer nur ein Saufd); -- je mehr

alfo ungarifibe
s

|uobufte ita$ Cefterreid> geben, befto größer wirb

bei Vlbütj oita-reidMieber ,\abrifate nad) Ungarn feijn. - hieraus

folgt, Mfi bei ^loilduMMoÜ neben bem, baß er gewiffermaßen

cm un. ivu inten edumverein rechtfertigt, aud) ein bebeutenbetf
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£emmniß beS SluffcfywungS ber öfterreidnfctyen 3nbuftrie unb noct)

überbieß eine bie @erecl;tigfeit oerle&enbe (Einrichtung ift, felbft

wenn Ungarn feine ©runbfteuer bcja^ft« Dber fönnten nicfyt

bie Ungarn fagen: ifyr Defterreich er betjanbelt unS nicfyt einmal

fo gut, wie il)r jebeS frembe £anb beljanbeln würbet, baS euer;

einen §anbel$oertrag anböte» ©efejjt, ein frembeö 2lgrifultur*

lanb, fo groß wie Ungarn, würbe euer; baS Offert machen, eure

gabrifate $ollfrei bei ftcr) §u$ulajfen, unter ber S3ebingung, baß

ii)x feine 5fgrifultur})robufte §ot(fret bei euer; julaßt, würbet if)r

bann noct; fragen, ob bie Slgrifulturprobuftion btefeS £anbe$ be*

fteuert fety ober nicr)t, würbet itjr im (entern galle ba$ Dffert

r>on euer) weifen ober »erlangen, jenes Sanb folle feine Ui euer)

eingeljenben *ßrobufte befteuern?

$)aß Ungarn* 2lgrifulturprobuftion ntct)t befteuert ift, will

iü) feineSwegS rechtfertigen, ict; behaupte nur, baß Defterreicr;

buref; ben 3wif<$cnjoö ftet) felbft am meiften fcf>at>et» 3^enn man

fagt: bie inö Unermeßliche ftct> oergrößernbe 3ufuf)r an ntcr)t be*

fteuerten ungarifcr)en ^robuften würbe ben r)ocr;befteuerten Slgri*

fulturiften £)efterreicr;ö fcfyaben, fo ift bieg nur für bie erften

Safyre richtig. 9Jcan muß aber bie (Srftwirfung oon ber 9caef;*

wirfung unterfcr)eibcn. Ü)ie 9cacr)wirfung einer oergrößerten 3u*

fufjr aus Ungarn naef; Defterreict) !ann feine anbere fetyn a(6

93ermer)rung ber ofterreic^ifc^en ©ewerbSprobuftion, folglich ftarfe

93ermel)rung ber öfterreicfyifcrjen ©ewerbsbeoblferung , unb alfo aud;

ber 9cacr;frage nact; Lebensmitteln unb 9xot)ftoffcn in Defterreict)

unb 23öl)men* $on biefer oermetjrten 9cact;frage müßte unter allen

Umftänben ber größte unb gewinnreicfyfte 2Intt)eil benjenigen 2lgri*

fulturiften zufallen, bie in ber 9?äl)e ber gabrifen wofynem

3n feinem galle wäre übrigens bie plöfclicr)e unb gänjlicbe

2lufl)ebung beS 3roiftfWotlS ftaatsflug; fte müßte wenigstens auf

5 bi& 10 3al)re oerttjeiit werben, fo baß ber 3wifct;en$oll jebeS

3af)r um % ober yJ0 bis $u feiner gän^lic^en Abolition oermiiu

bert würbe.

2öäre ber oon mir oorgefcfylagene 33efteurungeplan burct)su*

fefcen, fo würben gewiß fct)on in ben erften 10 3al)ren bureb

ben oon 3at)r $u 3al)r wad;fenben betrag ber ungavifcf;en

©runbfteuer nict;t nur ber buret; bie allma^lige £erabfe£ung beS

3wifct;en$ollS entftetjenbe ginanjauSfall gebeeft, fonbern auet) Mittel
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gewonnen werten, Mc Steuern ber bfterreidufdu'n SHijrifulturiften

$u rem betrag bei 3*ft*t>ermmberirag $u erleichtern.

lureb Seforberung unb llnterftüiutmj von neuen Kulturen,

wie ;. 8. reibenbau, glaebs* unb Hanfbau, Slnbau oen Dek

pflawen, fo ivie ruvd) bie ben gegenwärtigen 3»P^nben Ungarnd

entfpre&enben ®e»Krbe, nullit fd) in^befonbere aud) oerbefferte

•Beulen rechne, »Are bie iHntf)ctUuiftc ßonfumtien unb Serfül)'

rang beö nngariffyn $etreibeüberfluffe£ nid?t wenig ju förbern.

Ter Cperatione^lan, wonadj ju »erfahren wäre, um biefe

Seforn naeb unb nac$ int 2öerf $u fetten unb bie beiben Safein

Cerfelben geneigt gu nuuten, wirb einen befonbern ©egenftanb

riefer Öbljanblung bitben.

v\n einem frübern gfuffafce fudUe id} inS Xidjt 31t [teilen,

umo ununtir imD ofyne Sfor$ug in Ungarn ju tfyun fei;, um ju

verbtneern, baf nidu in ben 3rancpoiumtevnel)numgcn jwifcfyen

n unb Sßeftlj uninTbefferlicbe, ben gattyen
S

4>1 an ber national

c leite mi idH'ii Reform für alle 3ufllnft gefätyrbenbe geiler begangen

weiten. $0 war unb ift noety immer in biefer ©ad;e @efal)r auf

rem Stargug, we|H>alb tefy in jenem ?luffa|j auf Soften bev ©rünb-

liebfeit ?llieo }U befeitigen [hebte, ivae nid)t ju (&ntfcfyeibung biefer

widrigen ©orftage unumgänglich erforberlid) war. £>ie Senbcnj

meine* gegenwärtigen ttrtifelt gebt einen großen
!8dmtt weiter.

foQ in* l'icbt geftellt werben

:

I. Die nauomilöfonomifdw unb poütifcfye SBiduigfeit eiltet

flänbigen Erantyortftyftont von Kanälen unb (Sifenbabnen, in

btnbung mit einer allgemeinen (5ntwäffcrung unb Strom*

.;i innig.

II. Die fuumiclie Wätblid>feit, s
-lwrtbeilbaftigfcit unb Xijxnu

•uu Unternehmen*, unb bafj bat finanzielle ®e*

(tagen, wie btc nationalöfonomifdje äßirffamfeit jebeo einzelnen

urtbeilo reo Aftern* fyauptfärtlid) burd) fd^leunige £erftel*

Inng bei (Stangen begingt fei;.

III Der Crcrationoplan, nad) weldumi ju »erfahren ift, um
ebne -taategarantic unb mit möglid>ftcr 3id)erl)eit ber Untere

nebmer riefco weit mein flfe buncert ^itllioncn Bulben in ttn

fyntdj liebmcnre ©er! ebne allen Wad)tl)eil für bie OJclb- unb
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(§rebitv>erf)ältniffe bev sJJ?onardn'e, in möglirf)fter Sdntelligfeit unb

mit twllftänbiger unb rabifaler Befd)wid)tigung ber gegenwartig

in Ungarn fyerrfcrjenben Aufregung §n Staube ju bringen, nnb

baburd) eine grünblicr)e, bie Jcraft nnb Wlacht ber Regierung,

wie bie 2Bol)lfar)rt nnb greityeit be$ Slbelg, ber Statte nnb be$

23auernftanbe$ für alle 3u^uwft fidjernbe, polttifcbe, tegtölatioe

nnb finanzielle Reform öorjttbereiten , ober tljeüweife gleichseitig

mit bem £ranSportfr/ftem in$ 2öerf $u richten.

93or allen fingen ftnb jebod) einige, in bem erften Slrtüel

nur oberfläcblicr; angebeutete £auptgefid)tgpunfte l)ier nd^er in$

2luge ju faffen* 2öenn fcbon in r)ocr)htlthnrten £änbem bie £ranS*

portoerbefferung auf bie Stärfung aller geiftigen unb materiellen

Gräfte einen unberechenbaren Einfluß ausübt, wie mel mef)r muß

eö ber galt fetyn in einem £anbe \ine Ungarn, ba$ bei faft gdn^

liebem Mangel an allen fünftlicben 93erfebr£mitteln , buret) bie

gruebtbarfeit feinet 33oben3, burd) bie 9Dftlbe feinet JMimaS, burd)

tic große Sftaffe fetner nod) unbenü^ten ^eidjtfyümer an nod) gar

ntd)t ober bod) fel)r fctjlecfyt fultitnrten unb an uberfd)wemmten

Sänbereien, unb an nod) tobt liegenben mineralifd)en unb fonftt*

gen 9?aturfcf)äfcen oor allen Räubern oon (Europa ftet) auszeichnet —
in einem £anbe, beffen 2lgrifutturprobuftion allein burd) tterbefferte

£anbwirtl)fcr;aft, burd) Bereinigung ber auf bie ihtltur beS BobenS

33e$ug l)abenben Snftitutionen unb 9?ed)t6r>ert)ältniffe, burd? feex*

beileitung frember (Kapital* unb ^enfdjenfräfte, buret) ben Einbau

v>on unermeßlichen Sßeibeftrecfen, unb burd) bie Entwäffcrung oon

mcf)r als 400 Cluabratmeilen oerfumpften 33oben3 ber fruchtbar*

ften 3lrt $u Derboppeln, 31t öeroierfacfjen, ja r>ielleid)t ju r>er*

^einfältigen ift, nid)t $u gebenfen ber niebrigen Stufe, worauf

annod) alle 3^eige fe *nev ©ewerbetyrobuftion unb feinet innem

unb äußern ^anbete ftet)en, bie betbe bod) wol)l nur »ermtttclft

eineö »erbefferten £raneportfv/ftem$ emporjubringen ftnb.

2Ba$ früher — ja noct) ttor einem furjen 3al)rjel)nt — für

Ungarn bloß ein frommer 2Bunfd) gewefen, beffen Erfüllung jebem

pra?tifd)en 2luge nod) in einer 3al)r{)unbert miten Entfernung ju

ftel)en l)ätte febeinen muffen, nämlid) feine nationalöfonomifcbe

Emporl)ebung auf bie Stufe l)ocf)cit>ilifhter Räuber, bac erfcfyeint

nunmehr burd? bie @Htnft ber Seit unb burd) bie erftaunlicben

gortfcfyritte ber Erftnbungen gleidjfam oljne alles 3»t(Htn ber
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Iteitföeit unb tvie buvcb 3auberfcr)lag urplöfclicf) alö feinem 23e*

reich ganj nahe gerütft. (Ecbwad) an eigener (£apitalfraft, oljne

allen bffentlicten Cnebit, ofyne ofonomifcbe 2Mlbung unb innevn

Stiel, feinen 3uftanb J« verbeffern, beim SSclf; ol)ne namhaften

innern 3ttWft$0 an materiellen unb geiftigen £eben$fräften, weil

einerfeitö 3al)r au£ 3af)r ein auSgefaugt von einem verfdjwenbe*

rifduut ?lbel, anbererfeitö ermangeln b eines wol)lr;abenben tüchtigen

$?itrelftanbe$, unb eines freien, fleißigen, fparfamen unb aufge*

Härten ^auernftanbeS, auf welchem bod) in ber §auptfad)e baS

2£adHMhum aller materiellen unb geiftigen s4?robuftfofraft beruht —
babei niebergefyalten bunt anererbte 3nftitutionen unb ©efefce, in

nullen neben mannen fcfyönen ©runblagen politifdjer $$errwll*

femmnung ber glud) lag, ben arbeitenben JHaffen alle ^evfuct)e

;u materiellem unb geiftigem 2luffcr)wung unmöglich 51t machen —
remimd> in naturwibrige 9tyatl)ie bergeftalt »erfunfen, bap eö ben

arbeitenden klaffen utr anbern Statut geworben war, nicf)t bie

lynhrirflung ihrer Gräfte, nicht bie Sßermefjrung ifjrer *ßrobuf*

tien, fonbern bie (yntfagung auf alle jene fyofyeren ©enüffe, bie

in civiliftrten Cancern unter bie £ebenönotf)wenbigfeiten gerechnet

werben, als (Mrunbbebingung if)rer bfonomifeben 3Bcl)lfaf)rt ju be-

trachten; ja tciy fte wegen Mangels an 2lbfafc if)rer Urprobufte,

weil fein eigener blübenber Wcwerbftanb vorfyanben, unb bie 2luS*

fubr in Aelge ber fd>lecbten Transportmittel unb beS Mangels an

Kapitalien unb an auswärtiger Nachfrage auf ein Minimum be*

:;ift n\u, bie WchrvroDuftion als ein Hebel anfallen, baS

il)re Verlegenheiten nur vermehren, nidH aber il)ren 2Bor;lftanb

fyen fennte: rme hätte Ungarn, auf feine eigene jferaft luv

fdnänft, unter folcbcn tlmftdnben feine nationalöfonomifebe unb

rein form bewerfftelligen fennen? 9tiä)i anbcrS ad auf

bem cor allmähligen Vcrbefferung feiner Snftitutionen,

kl allmähligen Vinfammlung -von Kapitalien, ber allmäl)ligen

^eirerfftelligung feiner VolfSbilbung, b. f). auf einem Sttegc, ben

;u rurdMaufen eine Nation ?\ahrhunbcrtc braucht, konnte aber

Keglmmg einen io langfamen KntwirflungSprocefj verfolgen V

tptt, ber geheilt werben folltc, (Mebitlb genug, \cinc

Teilung auf biefem langfamen BcgC abzuwarten? lie Stallt!

Wertung biefer beiren entfdueben |tl verneinenben fragen erbeifebt,

t)a$ wir unS auf ben bödmen rtanbpunft ber öfterreidufeben unb
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ber beutfdn'n ^oiitit ergeben; ja bag wir fogar ben Vorwurf xi&

fixen muffen, als bebten wir uns mit ber (Erörterung r>on Din-

gen unb Q3er^ältntffen, bie lt>ett über unferm §ori$ont imb Q3eruf

liegen.

Seitbem ber SBeften iwn (Suropa beruhigt, fettbem e6 beinahe

jur ©ewißl)eit geworben ift, ba^ er nod; lange, oielteicfyt nod)

ein ganjeg Rentenalter, oietfeicbt für immer beruhigt bleiben

wirb, nimmt ber Dften bie gan$e 2(ufmerffamfeit unb ftraft

DefterreicfyS in 2lnfprud), unb jwar au3 einem boppelt wichtigen

©runb: einmal weil il)m »on bort bie meifte ©efafyr brofjt, unb

bann, weil bortl)in fein 2Beg fül)rt ju unermeßlicher $ermef)rung

feiner $eid)tljümer unb feiner $flad)t. SQBte Diel ©rünbe jur 23e*

rut)igung für ben gegenwärtigen 2lugenblicf in bem (Sfyarafter, in

ben ©eftnnungen unb in ber ^olitif beS gegenwärtigen £errfcr)er6

eon föußlanb liegen mögen, Serbien barf man ftdt) nicfyt, baß

Nationen, wie bie ruffifd)e, einer innern 9?etl)wenbigfeit folgen,

bereu gorberungen $war iwn einem aufgegärten, fräftigen unb

wofylmeinenben £errfd)er für für$ere ober längere gerieben be?

f(f>wicf)tigt ober gemäßigt werben fönnen, bie aber früher ober

fpäter mit um fo unwiberfteblicfterer Äraft [)err>orbred)en, je län*

ger fte fünftlid) jurütfgefyalten werben fittb. 'Beit (Suropa einen

ruffifd)en €taateförper feunt, war feine 9?atur eine erobernbe,

unb wenn wir biefer Statur auf ben ©runb forfcfyen, fo über*

jeugen wir un^, e3 ftcl)e ancv) für bie 3uftmf* ni&)t$ anbereS

$u erwarten. Die umftänblicfye Darlegung biefer Urfad)en würbe

mid) fyier $u mit führen; td) befcfyränfe mid) bafjer auf bie

fummarifdje Darlegung berjenigen ^auptmomente, bie liier ganj

befonberS in 23etrad)t femmmen.

Die ©ewalt, welche fo große Raffen oon 33arbaren(Huben

$u einer Nation oereinigt, ift eine rein militärifete, eine faft aller

inneru 23aft$ ermangelnbe. Der- gewöhnliche unb orDentlidu-

^roceß ber (Sioilifirung get)t in einem fold)en feinbe »icf 51t lang*

fam oon ftatten, al$ baß feine Regierung l)offen fönnte, auf bie*

fem 2ßege binnen einer leiblichen grift ju einem foliberen, bem

2Öol)l ber 3nbioibuen beffer $ufagenben gunbament i()rer Wlacbt

ju gelangen. ?lue bem 23ajonnet erwaebfen, burd) baS 83<ijott«et

behauptet unb erhalten, vergrößert unb befeftigt — burd) ba$

33ajonnet l)at fte nur eine Sufunft in ber §attfe; jebc wefcntlid)e
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2lbweidnuuj Don biefem SebenSprtnctp unke einer 2lbbifation cjleicfy

ut aduen. Srobcnmg ift ii)x 9iaturbebürfniß mie bem veißenben

Spiere ba$ 3aa,bmacben auf bie fcfywäcfyeren unb jafmien. 2Iucfy

r)iaulutuere [feinen utwetlen, namlicr; wenn fie feilte liefen, rufyia,

unb fromm, bannt aber laßt jtd) fein 9?aturfenner über bie wafyre

Statur Deö %f)icM tauften; er weif, btefeö StiflUegen ift

nur ein $eiä)tn
t
ba$ ba& reißenbe Xtyicx entwebet einen früheren

graß »erbaut ober burcr) ben <sd)laf bie erfd)öpfte Jeraft reftau*

tirt, ober baß e$ auf neue 33eute ftnnt unD lauert, Der

Umftanb , baß im »orltegenben galt ein fonberbareS ©piel ber

Statut Dem reißenben 2hier ein menfcfylicfyeS imb benfenbeS £aupt

verlieben bat, weit entfernt, feine reißenbe 9catur $u anbeut,

trägt mit baju bei, eg noefy furchtbarer ju machen, inbem e3 ba*

Mird befähigt wirb, feinen tfyierifcfyen Snftinft mit um fo a,rö*

ßerer (5onfequenj, 23er)arrlicr;feit, 53crfc^(a^enf)ett unb fcfyein*

baier ^cäßigung unb 9flenfct;licfyfeit ju verfolgen. Die ruffifcfye

y)iatien beftebt bei weitem uim größten Sfyeil auö barbarifd)en

bedeuten, Ml« Jpirten, Sägern — auö 9comaben. 3b)re ©e*

werbefraft, ifyre literarifd;c SMlbung, ifyre (Eivüifation, alleö \va$

it)x Den 2Inftricfy ber Givilifation gibt, ift rein erfünftelt. Die

von irmi erfünftelte Snbuftrie inebefonbere bient nur baut, bie

C^elrwirtl)fduift bee l'ancee mm äußern (Sinflüffen weniger ab*

hängtg ui madu-n, alt fie eo bei freiem ^anbel wäre; bie civilü

jfoenbc Sttrfuttg Cerfelben ift aber auf ber Oberflädu' ber (MefelU

fl ftet>cn geblieben unD wirb nod) lange nidH in tie mittlem

unD Riebet» 2cftid)ten einbringen. Xabei ift ber (5'tnfluß aller

[cnet Untbedungen, Urfinbungeu unb 'Betbefferungen, woburd)

in civiliüiten VänDern im 8attf ber legten fünfzig 3>a()re bie

[fttlturptobuftion fo außerorbentlid) gehoben worben ift, and)

'iiißlanD nt'du wenig fühlbar, unb ba feine
s^robuftenau^

fuhr bei weitem nidu im s-lkrl)ältniß mit ber üuxtäfjmt feiner

; (iilturprobuftion gefttegen ift, [o wirft bie leitete natura

lidHiiveife auf bie ^ermetyrung ber s^evblferung, unb jwar fo

am'fallenD, baß fie, wenn ieb nidu ine, gegenwärtig fdwn

ten 1 bi* 2 Ißroc, jäfyrlicfy beträft, folglich im Vauf ber

ften in bi0 ")(i Ja^te rie gegenwärtige ^olfejafyl von unge

60 SDNQionen am 100 Willionen 99tatfä)eu fteigen wirb

—

eine Betölferung, rie in ber Barbarei erwgen unb aufgelaufen,
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an rof)e Sftafyrung, an (Entbehrungen unb ©trafen aller 2lrt

i>on 3ugenb auf gewöhnt, fein anbereS ©ebot fennt, als baS

il)reS militarifcfyen §errfcfyerS; welche baS 6olbatenteben als

ifyxe £ebenSbeftimmung, ben Jhieg als einen ©lücfSfall betrachtet,

tton bem fte feiuerfei Störung in ir)rer £ebenSbeftimmung ober in

iijxex 2Birtl)fd)aft §u fürchten, fonbern lebiglict) 33eute unb S3e*

friebigung if)reS «£>angS $u einem auSfcfyweifenben, regellofen unb

abenteuerlichen Zehen 31t l)offen gewohnt ift; wäfyrenb bei cioiliftr*

ten Golfern fcfron t)ie gurcfyt t>or bem ßrieg alles in Verwirrung

bringt unb alle Gräfte läfjmt <So ift gan§ ^ußlanb eine einige

große TOlitätcolome, beren (Streitfraft alle 50 3at)re fiel) »er*

boppelt, unb bie von ben öfterreict)ifcr)en 9J?ilitärcolonien infofern

fyimmelweit Derfc^ieben ift, als fte r)auptfdcpd) für ben Singriff

nact; außen, Untere bagegen nur für \)ie 2krt6eibigung beS %an?

beS berechnet unb organiftrt ift ©ter)en bleiben in ^eidjtljum,

$3olfS$ar)l, öffentlichem ©eift unb Strettfraft an hex <Beite einer

fo gewaltig eutporftrebenben 23arbarenmad)t, ift gleich bebeutenb

mit überwad)fen uno überflügelt werben — rücffcfyreiten an innerer

<&täxte aber f)eißt ijiex ftet) sunt poItttfdt)ert £ob »orbereitem 2)a*

gegen gibt eS unter ben obwaltenben ilmftanben für iDefterreid)

unb 3)eutfcr;lanb nur ein einiges wafyreS unb untrügliches Mittel,

nämlid) felbft ju warfen, $u warfen an (Einfluß unb Jfraft

nad; außen, wie an innerer ©tärfe» 3)aS fielet Dtußlanb, unb

bagegen ift aud) feine ganje ^olitif gerichtet, bie — ic^ will eS

gerne zugeben — mei)x eine infttnftartige, als eine ifyreS furd)t*

baren $iel$ ftcf> flar bewußte ift. 2ßie gerne td? inbeffen an bie

aufrichtigen ©eftmtungen ber ruffifcfyen ©taatsfüljrer glaube, fo

fann ict) bod> nicfyt aufhören, aud) an bie ©efd>id)te $u glauben,

tie mid) lefyrt, baß feine Regierung, toie moralifct), wie gebilbet,

wie fyocfyfmnig fte fei;n mag, ber 9iatur ber 3)inge unb bem ©eift

beS 9ktionalförperS, beffen §aupt fte biivet, auf t>ie Stattet

Sßiberftanb 51t leiften vermag. (Seit Jßetet bem ©roßen fefycn

wir $ußlanb unaufljaltfam raufetyreiten auf ber 23af)n ber (Er*

oberung, ofyne jemals einen Diütffcfyritt 51t mad)em <£eit eine

beutfcfye Xt;naftie unb beutfdje anteiligen^ tie ©efdurfe biefer

53arbarenmad)t leiten, fe^cn wir beibc burd) bie $tfad)t ber Hau

ftänbe oijne Unterlaß getrieben, iijxe
s33httter $u oerleugnen unb

ju oerratfyen. Sßenn bie ©efüfjlS* unb t)ie 2(ccomobatione)>olitif
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überall nur bittere grüdbte trägt, fc muß fte in bem vorliegenben

galt leutuManb iltf (teuere 93erberben ftürjen. 2llle €r/mpatl)ien,

Die gttrif$etl Negierung unb Regierung, jroifcr/en £errfct)er unb

vNSerrfiter, Printen Tvnaftie unb ütynaftie, jroifdjen 2lbel unb

?lrel, |toif$cn Stotfdj unb Genfer) befteljen, n>erben von Stup

Uml) umvillfürlid) ausgebeutet, um bem Sttftinft ifjrer Nation

ennveber unmittelbare Sriumplje ju erringen ober fte bodb für

bie 3wfunp vorzubereiten. 33efte()enbe gamilienverbinbungen tott*

ben fultivirt unb ausgebeutet, §eiratf)en werben projeftirt unb

geftiftet 4
politifdu* Stympatfyten unb 2lntipatf)ien werben ftmulirt

ober biffimulirt; alles nur um 311 erobern ober ftdr) ju vergrößern

ober bie Vergrößerung unb (Eroberung einzuleiten. £>l)ne gunba?

ment be$ 53eftanb$ im 3nnem, mit einem Slbgrunb unter ftd)

unb hinter mt, wie fönnte biefe Regierung anberS als vorwärts

fdueiten? Unb aueb tn'er ift baS ©leidmiß von ber bergabrollen-

ben, mit bem fauf ifyre (£cr)neltigfeit unb tfraft vermefyrenben

ihigel ein treffenbeS. 53iSr;er r)at 9htßlanb nur einzelne ©lieb-

niaßcn von fremben 6taatSförpern Verfehlungen, gegenwärtig ftellt

üd> tbm bie Hoffnung, einen ganzen ßompler von ^arbarentän?

bem in ftcb aufzunehmen unb ftet) an bie <£pi£e aller Barbaren

von lyuropa unc Elften ut [teilen, in bie alfernäd)fte 2luSftct/t

ite ift bie 53eute aller 5BiberftanbSfraft bar, fer/on liegt fte

uim VevfcMtngen bereit, cd bleibt nur nod) übrig, biejentgen ju

lähmen, bie bagegen natfbrücflidie @infpracr/e nt ergeben ver*

meduen, unb unter biefen fte In Ccftcvrcid? in golge feiner geo*

graphnduMi Vage, feiner näd^ften 3ntereffen unb feiner
s)Jfad)t in

;!u\ 3d> fenne bie 0e0tinmiffc ber Äabinete nid>t, idj

I
c in biefci radn- leriglid) als £l)coretiFer. 2US folcfyer

flank ieb jerod> burdi (5rratl)cn ben Mangel beS 2ßiffenS um
fdMver erfefcen |H fönnen. 9$ barf mir nur ben gall benfen,

icb »elbft fev ein Wationalruffe unb Don ber ruffifcfycn Regierung

mit bem Auftrag betraut, bie Ohunblinicn il)rer
s
lu>litif ui jeicfynen.

3n biefem gafl würbe i<fy ungefähr folgenbermaßen raifonniren:

tm ruffifötn etaatoförper i^t bie Eroberung ^cbcnSluv

Ntt0Utt§, 3ur 3eit fann er bicfeS 23ebürfniß nur im fübwcft

lid^cn Elften nur im füböftlidu'n Europa befriebigen. £)ieß unb

baß bort fein Streben nur bann von (Eifrig begleitet fetyn fönne,

trenn bie ibm utnäd)ft gelegenen, baS f^eißt bie beutfdum SWädjU,
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tton grcmfreidj fjer beunruhigt unb babet unter ftd) felbft uneinig,

ja wo mögtid) mit ifjren Golfern $erfatfen fe^en, brause idj nicfyt

weiter $u erörtern, inbem bie ruffifdje $o(tttf längft biefe £aftif

mit Erfolg eingefd)lagen unb erprobt rjat. 3$ ttetjj nidjt, ob e6

waljr ift, »a^ r>or einem 3afyr bie 3citungen berichteten, baß

nämlicr) $u£lanb gegen bie gortbilbung beg 3cfli>erein$ (Sinfpracfye

erhoben (jabe^ waf)rfd>emlicfy ift e3 wofyt nictyt, weit biefe 9ttad)t

nict)t gewohnt ift, auf fo plumpe SBetfe ftcr) ju »erraten, eine

(Sinfprad)e $u ergeben, wobei i§r 33ölferrecf)t unb 2Bar)rfcl)einlid^

feit beö (SrfotgeS fo wenig jur <Stite fielen. 2lber baö weift icf),

baß 9hißlanb nad) bem ©eift feiner $olitif alle Urfacrje fyat, feine

gefyeimften unb wirffamften gebern fpringen ju laffen, um ju t>er*

fyinbern, ba$ ber 3<>ttöerein §u feiner »ollftänbigen 2lu6bilbung

gelange, unb inSbefonbere, ba$ bie 3kreinigung ^wifcfyen iljm

unb £>efterreid) ju ©tanbe fomme. 23i$ je£t ift bie preufnfcbe

©efüfyl^ unb $erwanbtfcr;aftgpolitif föuflcmb trefflicrj §u ftatten

gekommen. 2ßie lange fte nocf) bauern, wie früt) ober fpdt bie

inftinftartige Abneigung be6 preufifc^en QSolfeS unb §eereö ftct)

bagegen 23al)n brechen werbe, will id) baf)in geftellt fei;n laffen»

SebenfatlS finb bie bt;naftifd)en ^erwanbtfcfyafts^erfyältniffe, bie

gtüdlicfyerweife jwifcfyen 9t"ußlanb unb fo »ielen beutfd)en Surften-

Käufern befielen, emftg §u benü£en unb nod) ferner au3$ubef;nen

unb §u fultbircn, um £>eutfcr/lanb nicfyt ^um 23ewußtfer/tt unb

§um ©ebraud; feiner £raft fommen $u (äffen. 2lm meiften Ätef*

merffamfeit üerbient Defterreid). 3ft Defterreid? gelähmt, fo ift

e6 ganj 3)eutfd)tanb. 5lud) ftnben fid) Ijier gtüdticfyerweife jwei

treffliche Elemente oor, bie $u biefem 33eljuf ^u benü^en jtnb —
ber UltraflaoiemuS unb ber Uttramagr/ariSmuS. 2luf Uit)c muß

mit alter £raft, obwohl mit ber größtmöglichen 23ef;utfamfeit

gewirft werben. 3)ie 2öunbe ber ungarifd)en Girren ift sunäcr;ft

bie ergiebigfte Duelle v>on 6d?wäcr;e für Defterreicb, wä'rjrenb eine

^erftcinbigung unb $erföl)nung $wtfd)en Regierung unb 53olf auf

ben ©runb einer aufrichtigen politifdjen unb nationalofonomifd>en

Reform ben nafyen unb fernen Hoffnungen OtußlanbS für immer

ein @nbe ju machen brof)t* 2Birb bagegen biefe 3ßunbe offen

gehalten, forgt man bafür, baß fte immer bösartiger, immer

weniger fyeilbar wirb, fo erwad)fen barauS wie oon felbft bie

l)errlicbften grücr/te für Kußlanb. (£$ ift übrigens ein Unglücf
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für Rußlanb, Daß gegenwärtig granfreid) fo rul)tg ift, ja baß

rt noch lange, ruclleidu für immer rub)ig $u bleiben »erfyrid)t.

Tabunt wirb Die ?lufmerffamfeit unb Ävaft Ccfterreicfyö vom

SBcßeti ab unb nadj rem Cften geleitet; in geige biefer Rutje

tritt Die Regulirung ber innern 2lngelegent)eiten £)efterreidf)6 in

Den Verbergrunb ; ber 3olloerein fann an feiner 2k'rooUftänbigung

arbeiten; XeutfcManD mact)t Rtefenfd)ritte bem fo fc^r erfefyntcn

3iel fetner (yinfyeit entgegen; enblid) fangen bie Regierungen an,

mt vollftänbia, mit ber öffentlichen Meinung ifyrer £änber ut 9tt*

lohnen unb auöiiigleidjen. <So fcfylimm, al$ e$ ben ^Infdjein ijat,

ift inreffen bie £adv nodi nicht. 3>r £eb be$ tfönigö r>on granf;

rc#$ fann ollen tiefen Xingen plöfclicf) eine anbere 2ßenbung geben.

Statu amt feine Revolution, fein europaifd)er 5hieg in 2lueftd?t

üebt, treil granfreiefo im Innern viel ju geregelt unb über feine

wahren Snimffea viel ut aufgeflärt ift, al# baß e$ von fo hau*

rigen Mitteln ned) irgenb eine Hoffnung für feine fünftige 9&ol)U

fahrt nur Onöße narren fönnte, fo gibt eS boefy noer; m'el ju viel

llnuifriebcnbcit unb Ucberfpanntfjcit in granfretefy, als baß nid)t

wenia.ftene eine ernfthafte Bewegung bei bem £ob beS JrönigS $u

fürduen ftünbe. ^icl(eid)t wirb ftd) and) von außen etroai? bafür

tbun laffen. 3eN Bewegung in granfreieb aber, bie in Begleitung

tiefet Jereefallö ane Vidu träte, würbe bie 2lufmerffamfeit £>eftev*

Ittyj nur Vreußenö vlöfclid) von bem Cften ab unb gegen ben

:cn leiten, ©ffe^t nun, bie ungarifd>c SfiBunN wäre biö ba*

bin mnt offen, fte tritt rurd> viele* JiraKcn unb Reiben f$ltm*

nur geworben, fo wäre nidu* natürliduu-, alo baß bie ungarifd;e

utei riefe günftige (Gelegenheit beim (Schopf faßte, um
im flugenblicf Der hedMten Verlegenheit ber ofterreidnfdu'n Plegie

uing ihre AorDcruugen auf* .&öd>fte ßl fpannen. £ao wäre nun

Ter günftige Content für .Rußlanb, um einerfeit* unter irgenb

einem Vorwanb mit ber Sürfei }]| bredwn
, fte ut überrumpeln

unD mt Dm flntbcil bei? l'öwen von Dicfcm tobten Jiörvcr |U|1U

An, anrererfeito in Ter Rolle bei Vermittler* uvifd;cn Dtjtar*

unD Ungarn uim erftenmal aufuttreten unD biefe Rolle nad)

län^ä befannten Vorfpiclen fortan confequent btm-butfülnen, folg-

lid* jtadj einer ReDcnoart bei gemeinen Mewt —• ]\vd fliegen

mit ©Hfl Stlappt ut ütlagen. SBa< weiter folgen nu'irbe, braiute

ut ntdu aueutmalen, Dagegen voill id) verfudu'n ut beviniren, wie
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bie Sachen ftcr) [teilen würben, im galt e$ Defterreicr) gelänge,

eine fcfylenntge nnb grünblicfye Reform ber ungartfd)en $erfaffung$*

unb 2lbminiftration3angelegenl)eiten nnb ber ungarifet/en National*

öfonomie jur sollen 3wfrtebent)eit alter vernünftigen nnb gemäßig*

ten Ungarn $u bewerfftelligen.

Bisher fyabe ict) im ruffifdjen ®eifte gefprodjen, »ou jefct an

fprecfye id) im öfterreidnferjen — im beutfcfyem 2Benn in Ungarn

Vertrauen an bie Stelle beö Mißtrauens, wenn bie Hoffnung an

bie Stelle beS 3wetfefS träte, nnb wenn bie (Erfüllung bem Ber*

fpredjen anf bem guße folgte: tva$ ließe ftc^> nidjt mit einer feu*

rigen, pl)antaftereid)en, fyocfyftnnigen Nation, wie bie ungarifcfye,

auSrid)ten? 2)ie Bereinigung ber anf ben Beftfc, ben (£rebit nnb

bie Gmtwtrflung ber probuftioen Jhäfte Bejug fyabenben ©efeße

nnb 3nftitutionen, in Berbinbung mit ber fdjleunigen ^erftellung

eines oollftanbigen SranSportfyftemö nnb ber (Sinwanberung im

©roßen, müßte ben $eicfytl)um, bie Beoölferung, bie ßioilifation,

alfo auet) bie moratifdbe nnb materielle Streitfraft beS £anbe3 wie

burd) 3auberfcr)lag f)cben, bie »Streik nnb ginan$fraft ber ©efammt*

monardn'e oerboppeln nnb Ungarn nicfyt bloß in ein Bollwerf gegen

9tußlanH>, fonbern and) in ein 3n[trument ber frieb(ict)en Eroberung

alfer untern Xonaulänber oerwanbeltu 3)enn e3 ift eben fo natür*

lid), baß Ungarn, frei, gewerb * unb IjanbelSreicr), fultioirt unb

cioüiftvt, jene Zauber biirct/ ba£ frieblictje Mittel beö 33erfet)vö an

W $8*/ a^ eö unnatürlich ift, baß ein Barbarenlanb ein an*

bereö Barbarenlanb mit Waffengewalt erobere unb mit bem 23a*

jonnet in ber §anb behaupte unb befyerrfcfye. Diußlanb, oon eige*

nem Ueberfluß an 2lgrifulturprobuften ftro&enb unb felbft auf ber

niebrigften ©tttff ber (Situlifation ftefyenb, wie follte eS auf anbere

Barbarenlanber, bie nur SIgrifulturprobufte gegen Sftanufaftur*

bebürfuiffe $u bieten fjaben, »ermittelft be£ £anbel$ cioiliftrenD

wirfen fönnen? C£)iefe £änber würben nur ben 3ttftanb einer mil*

ben Barbarei unb 3)efpotie mit bem 3uftanb einer ftrengen Bar*

barei unb 3)efpotie »erwedjfeln. @ö i\t falfd?, wenn man g&ubt,

ba$ Slufftreben ber ungarifdien ©ewerbe bringe ben öfterreidjtjtyen

9cad)tt)eil. 3uft bae ©egentfyeil ift wal)r. (Gegenwärtig cenfumirt

Ungarn an SWanufafturwaaren faum 5 fl per Jcopf* 3n golge

ber politifcfyen, legislativen nnb öfonomifdjen Reform fönnte Un*

garn nach unb naefy bafyin gebradU werben, baß eö 30 fr. per



ftfyf, alfo übet 300 Millionen Ouilben met)r ju confumiren o*t>

mödue als je£t. Ungarn fbunte alfo, näfjme e$ aud) $ur vollen

$aifte an btefet
s|nobuftion Sbeil, feine eigene SRanttfafturloaaren*

VvoDufttou auf 150 SRitttonen ©uioen ftetgevn unb babet bod) nod)

Ten übrigen öfterreicbifdKU ^vovimen einen 2ßertt) von 150 ÜKt
Honen, alfo fünfmal met)r als gegenwärtig, abnehmen» Sfufkr*

rem würben 3nbuftrie unb Raubet von £)efterreid> unb Ungarn

$anto in faanto Die unrein Xonaulänber tuver) ben kaufet; von

Agrifulturvrobuften gegen .Wanufaftunvaaren auebeuten, unb einer

folgen, tattdj HW^felfettige bfonomifche 23ortl)eile unb burd) »er*

beffene (>ommuntfationemittel gegifteten Skrlnnbung, müßte frül)

orer fvät aud) oie volttifdje folgen. <Starf burd) innere Äraft

unc Harmonie, würbe Cefterreicb jebe Bewegung im Sßeften

ruhig mit anfehen unb jeben (vroberungöverfucf) int Dften mit

9ia$Crud verbinrem fbnnen.

SRan üeht, baß rie bfterreid)ifVhe Regierung feine Seit ijat,

Ungarn einen langfamen (yntwirflungögang verfolgen ju laffen,

raß rie (vrhebung Ungarn* auf tie «Stufe einet reiben, freien,

wehlerganiftrten unb mit feinem Sdjfcffal jufriebenen Sanbeö eine

tÄriüemfrage für bie gatt&e öfterreidn'fd)e Sftonarcfjie geworben ift,

unb Daß feine Aufopferung, feine (£oneeffion, fein 23erur)igung6*

mittel, fein JKeformplan als ju groß erfdu'inen fann, wofern

nad^uweifen ift, tw nur auf biefem unb feinem anbern SBege

loße liebet ui heilen, \\> große Jirede pj erreidu'U ftnD» $it

mit erfdH'iut rie eine Aiage , ob Die öfterreidunlu' Regierung in

am ruhig uiwarten fouue, bie int Ungarn au* ftd) felbft

entivulele, erlecigt, unb id> fann nun utv Beantwortung bel-

lten übergeben, ob ber ;u beilenbe Körper (Ungarn) C[\i unb

ji betraduet, ß$ in einem ^uftanbe beftnbe, von

wehtem ;u erwarten ift, er treibe fid> einem langfamen fotil*

uuirig nur vertrauungovoll überlaffen unb unterwerfen,

i folgt eine Vlbfd>weifung über Vift* verfönlid;e SBer^ait«

unr flntecebenrien, tie wir bereite früher in ber biograpl)i;

i bt mitgeteilt l)aben. lann fährt er fort: Wart)

Reifung fomme id> auf bat .£aupttl)ema jurücf. 2lb<

: -en von ren neu Nationalitäten gibt eo in Ungarn

Drei Söttet, ein heuKbenDe*, Ter VlDel aller Waffen, ein unter

ivorreneo, rie nieht arclid\cn Vancbewolnter aller Klaffen unD

«famntdtc Hkrfe. il 21



Stämme, nnb ein eingewanberteS, baö weber tyerrfdu necb unter«

werfen ift, fiel) aber boefy, weil aller politifcfyen 9Jed)te baar, in

einem gebrütften 3wP rt«bc beftnbet, bie Stäbte. 3)ie beiben Uff*

lern safylen in ber vorliegenben grage vor ber £anb gar nicfyt.

2)aS fyerrfcfyenbe SSolf tfyeilt fiel? wieberum in jwpei gractienen,

bie fo bimmelweit von einanber verfd)ieben ftnb, wie ba$ brei-

jefynte nnb neimjefynte 3al)rl)unbert — in ben gebilbeten 3lbel aller

ielaffen nnb in ben 23auernabel.

3)er ledere ftel)t, pelitifd) betrachtet, neet) auf ber Stufe

beS breijefynten 3af)ri)unbertS, wäbrcnb ber erftere inebefonbere

in feiner Sucjenb — nnb bie 3ugenb gibt in £)emerra?ren (beim

£id)t betrachtet , ift in Ungarn baS ariftofratifcb^bemofratifite Cle-

ment bei weitem baS vorf)errfd>enbe) immer meljr ober weniger

ben £on an — ber ©egenwart wenigftenS um ein 3al)rl)unbert

vorausgeeilt ift 3)iefe Sugenb (id) ^ätyk barunter volitifd) ge^

nommen alle Männer unter 45 Safyven) l)at alle 3llten unb alle

23ofd)fereS vollfommen in feinem ©cfylevvtau, unb mit jebem 3afyr

wachst baS junge Ungarn an 33ebeutuncj, wäfyrenb baS alte mit

feinem veralteten ©eift nacb unb nact) auSftirbt 9ßie reißenb

baS junge Ungarn an 3^1 önt an Einfluß annimmt, bavon

gibt bie 9J?agnatentafel eine flare SBorftelUmcj. Wan vergleiche

bie Parteien in biefem Äörver, wie fie im 3al)r 1830 ftanben,

mit bem <2tanb vom 3al)r 1844 nnb man wirb leicfyt eraebten

fönnen, wie eS baniit im 3al)r 1860 befcfyaffen fevjt wirb. 3n

ber <Stänbetafel, als aus ber (SomitatSverfammlung bervor*

gefyenb, ift ber SBorfcfyritt noef) viel reifknber. 3)a Ungarn, beim

Sicf)t betrachtet,, gegenwärtig bloß eine (Sonföbcratien von (5omü

taten ift unb infofern mit ber €cf)wei$ viele 2lel)nlicr)fett fyat,

nur baß f>ier noct) $wei Elemente, bie l)of)e §lriftofratie nnb i)ie

50?onarcf)ie (benen jebod), wie bie Sachen gegenwärtig fteben,

nur bie ietaft ber Negation beiwoljnt) fyinjufommen; fo leibet baS

£anb an allen ©ebredien biefer *HegienmgSform — ©ebrecfyen,

bie fyier um fo greller hervortreten, als, wie gefagt, bie redjt*

lofen 2anbbewol)ner nnb tie munbtobten <Stäbtebcwol)ner volitifd)

null finb, bie 23ofd)fereS, von bem gebilbeten 5lbel im 6cf)levvtau

geführt, als feile 3nftmmente bei 28a I) Jen unb domitatSverfyanb?

Inngen benufct werben, unb unter bem regierenben (SomttatS-

abel ber ?lbvofatengeift nnb tic 5lmtSjagerei vor^errfd^t. 3n



Ungarn i(t 2tHf6 wm $ro€ef geworben, ttnt» jebermann

verbinbet mit bem On-fduift reo ?lbvofaten imb ^Ratutltftcn baS

reo HemterfAger*. €beifläd>lidu' tfopfe fud)cn bie Urfacfye

riefer (yrfdu'inungen, wie fo fcieleS ?lnbere, »al fte in jene

$afd?e ntieben, ohne bftf tf hingehört, m bem aftati(cf>cn Sljte

ruft« Der regierenben Wägbaren; fte ließt aber offenbar 311m

großen $(jetl in jenen fehlerhaften Snftitutionen, treidle brei

$iettf)eÜe rec regierenben 2lbel$, wo nid>t fämmtlidH' Witglieber

Hefe* fffcpert b<K a.an;e Veben binburd> $um ^roceftfübren oer*

rammen, in jenen 3nftitutionen, Hc bi$ j[ c (3 1 feinen wot)U)aben-

Ten imb gebilbeten Wittelftanb, feine mittleren nnb sugleid) im*

trägliden Vanbwivthfdniften, fein bliibenbei? (bewerbe, feinen

bebeutencen §anfeel nnb feinen Staub von unabhängigen @a*

vitaliften haben anffommen laffen. 2lüer Mittel beraubt, in

tedMtii\ten nnb eommerciellen 9tabrungejweigen ein anftänbigetf

Unterfemmcn ;u finten, bleibt ben Söhnen gebilbeter gamilien

reo niereven flrdö, wenn fte feinen anfehnlidn-n (Mrttnbbeftj3 er*

erben obtt erbeiratben, ntduo Ruberes übrig, ab? bie dlefytc 311

fntbtten, um entwecer tut burd> tic 2lbu>ofatur ober bnrd) 33e*

fleioung von Vlemtern ein ifyrem Staub angemeffeneö, wenn aud)

notbbüvftigeo t'luofommen 311 verfdwffen, ober and) baö geringe

lyinfommen, bat man ans fleinem (Mntnbbeft<3 bejiefyt, in dtt>a$

;u ergänun. $He aber, wo e$ viele $frot*ffe gibt, bie 9lbtto*

faten cid wadifen, io mad^fen aud> bie ^roceffe birf, 100 es

Vlrvofaten gibt, lie ^irfungen in politifd>en Tineen ftnb

immer wedMelfeitig. roMnu muffen in allen Wepublifen (jebeS

OHMiutat ift eilte Weiaiblif) Ten Wboofaten, ba fte 311m Spredu'n

|IH unr, nnb tk Warbt PN Portes ein ^auptmittel ift,

in öffentlidun ^erfammlungen bemerfbar nnb geltenb ju

mad'en, Tic Wählämter grömentbeilo jufaStn« Xie Vlemter aber

iifbren bie $M ber flbvofatcn, ttttb bie große 3<ll}i( ber $\b*

oefaten vermehrt wiecerum bie »)at}l ber Steintet nnb ber Remter

las Hirt gibt CvtnfluH in Ziehung auf bie fiinftige

> fatenpraris, tvie bie Vlbvofatur O'influf? gibt, um JU Remtern

;u gefangen« Iurd> riefe Umftänbe nur ^edM'elwivfungen wirb

rer @eif) rev Jsntrigue bei Wahlen \\>ic in ber Wbminiftration fort

mahrenr genährt, unr riejes erjeitgl imb unterhält miebeium in

reu gerlitafä^igfleti 1 in^on reu ^arteifampf uub ben Wäft bei



^ 324

^arteümgen. 3)er aftatifcfje ©eift be6 regierenden $$olfe$ fommt

hierbei nur infofern in 5fnfcr)lag, als if)m eine reid)e ^fyflntafie,

ein fyofycr ©rab r>on Patriotismus, anteiligen^, (%gei$, £>cutt)

unb Sfyatfraft unb großen Anlagen $u ©ebote fielet.

3)ie wahren Urfacfyen ber r>ort)anbenen Aufregung liegen in

ber get)lerf)aftigfeit ber Snftitutionen unb ©efe$e be£ Sanbeö, t>ie

um fo greller hervortritt, je metjr bie 3wftdnbc beffelben mit

benen f)od)cir>iliftrter Nationen contraftiren, uno je weniger tiefe

3uftdnbe ben Anforberungen be6 intelligenten £l)eü£ ber Nation

entfprecfyen — ben Anforberungen bes ungarifcr/en ^ßatriotiemit^,

beS ungarifdjen ^ationalftotjeei unb @l)rgei$e6, beS «£>ango jum

2öot)Ueben unb ^3runffucfet M bem ungarifcfyen Abel* 23ei

weitem tie wicfytigfte Urfacfye aber ift ein Snftinft, ber bem fyerr*

fcfjenben 33olf fagt, bajj e£ ftd; für Ungarn um <Ser/n ober $iid)t*

fetyn, um bie tfjeuerften ©üter beö Gebens fjanble. 23ei bem

Anblicf von $olen fyat Ungarn ungefähr baffelbe ©efüljl, ba& ein

eblee sJ?oß befcfyleicben mag, wenn eS ben (£abar>er eines anbem

Joffes anftctjtig wirb» (£$ febeut, e$ fcfynaubt unb ftampft,

eS weietjt jurütf, ee folgt Weber 3ügel nod) <5pom, Weber ber

€>d)meicr;elet noct) bem 3>oxn, e$ bäumt ftd) jule^t unb brot)t ftd)

mit feinem Leiter $u überftürjen. £>er ungarifcfye Abel will nidjt

in ben ftbirifcfyen 23ergwerfen feinen lu'ftorifcben Tanten begraben

unb numerirt werben ; er will nietjt für bie granjofen 23ücr;er

binben, ober £ol)nlafaienbienfte »errichten j er will nicfyt bei bem

ftoljen (Sngtänber ba$ bittere 33rob ber ©nabe unb (Srbarmung

effen unb feine Pumpen jur «Scfyau tragen, ©leicfymofjl ift fein

eigener Staateförper mit berfelben Äranu)eit behaftet, an weld;er

^3olen geftorben ift: mit ber &ned)tfd)aft unb Apathie ber axM*
tenben klaffen, mit bem Mangel an reidjen, blüfyenben unb

freien «Stäbten unb großartigen ©ewerben , unb überhaupt an Dem

Mangel eine* wol)lt)abenben unb tüchtigen 9flittelftanb£, alfo

einer ttjatfräftigen, fleißigen, fparfamen, aufgeführten, orbnung^

liebenben, patriotifd)en unb freifyeiteiiebenben 3)emofratie, ofyne

welche e$ nod) nie einen reiben unb fyocfyangefefyenen unb maty
tigen, großer ^eiftungen unb patriotifcfyer Aufopferungen fähigen

Abel, nod) feine große 9J?onard)ie gegeben fyat, bie auf bie £>auer
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allen Stürmen von aufm geworfen geu^rfett ift. Ober litte

Ungarn nuin tvie ^olen m allen ©ebreeften von 3nftitutionen,

Die mt längft überlebt baben unb fortan nur baju bienen fönnen,

Den 3taatöförver mehr unb mcfyr 511 lähmen unb jur fremben (£r*

obevung vorzubereiten? Datum tic^c fteberifdu* $&% womit Ungarn

ftvebt ic fdntell als moglid) ben fdniblicfyen ftranfljcitcftoff von

tut aueuiftef^n unb 511 einer naturgemäßen .tförverconftitution,

fomit ut 5hrafl unb Veben ut fommen. "Darum jene? Delirium

unb jene (*rtafe, von welcher große tförpcrrcvolittionen immer

begleitet unb. So nur läßt ftd) baft Streben nad) (hl)ebung

Derjenigen rpradu*, weld>e bie Sprache beö f)errfd)enben SBolfeS

ift, uir rduift' unb ©efefceäfyracty« erflären; tic tföpfe M fyti*

i\tenDen Golfes fühlten vor allen, tiefe Erregung- fty-.n&ttytg.-, um
Den Mangel an (5nergie bei ber Regierung 511 befiegen; bie Sprache

aber icv Das unentbefyrlicbfte unb widuigfte 3nftrument ber @rre*

gung. Taljer jene £>eftigfeit, mit weld>er Ungarn nad? bem ©e*

band) Der ^uitionalfpradu: ftrebte. 3e£t beftjjt es bas 3nftru*

ment, was SBunber alfo, wenn es bavon vollen ©ebraud) mad)t,

um Die Kalten in tic böd^ft mögliche Aufregung jU verfemen? Unb

inutDem ihm bas 3nftrument vermitligt werben ift, Wie, fatttl

man noch baran benfen, ju verfyinbcrn, baß eine Nation, bie

faftifd> alle (Gewalt in Rauben l)at, ftcf) bureaufratifiren taffe.

vuDev SBiberftanfc fönnte nur eine (5rl)öl)ung ber (Srtafe bewirten,

unb riefe hinwieberum nur vcrfd)ärfte Maßregeln bes SBibet*

üanrs. £0 Würbe man von beiben leiten agiren unb reagiren,

bis es am (vnre uim Vleu ßerft en fam e , ;uni $*»<$, $um unijeiU

baren Ctatcty, ber mit rem Moment einträte, in weldumi bereifte

Dilti lifdu-n Ungarn unb Cefterreid) flöße. Daß Cefterreid)

wart bat, Ungarn mit Okwalt ber 2Üaffen §ltm ©efyorfam,

i'ogar uiiii abfoluten ©etyorfam |tl bringen, jweiflc id) feinen

flugenblirf. allein v>cn Diefem Moment an wäre £)efterreid)s

: fiii alle Jufunft gegen Cften, wie gegen heften geläbmt,

tuiD in wehte Vage es im ßfefl eine* großen Ivrcigniffes w\\

riefer oCer jener £eite verfemt würbe, bebarf feiner weiteren

(noitening.

$6} babe mit vielen intelligenten Ungarn oft über tic Vage

Dinge in ihrem Vanre gcfprod)cn, unb id) muß mir tic

Aieiheit nebmen, Die VlnwMen, Die üe gegen mid) ausgcfprodH'U,
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offen unb ununmumben bar$ulegen. 3)ie entfcfyiebenften Männer

tot 9(ationalpartei zweifeln entweber an bem guten Sollten ober

an ber Jkaft bei öfterreicfyifcfyen Regierung, eine Reform burd);

$ufül;ren, tote fie ba$ SBofjl t^reö Sanbeä unb fyauptfäcfylid; bie

6id)erftellimg if)rer greifyeit unb i^fver Nationalität ertyeifdje,

tväfyrenb gemäßigtere nod; immer große Hoffnungen öon ber 9?e*

gierung l)egen, jebod; nimmt ifyre Safyl unr>erfennbar mit jebem

Sage ab. 3)ie 2int}änger aller Parteien (äffen ben (Einfielen unb ben

eblen 2lbfid;ten ber einzelnen 6taat3fül)rer alle ©eredjtigfeit wiber*

fahren, glauben jebod;, ber l)errfd)enbe ©eift, welchem gegenüber

bie einzelnen <Staatefüt)rer macbtloe t)a ftänben, werbe ftcf) nie ba§u

bequemen, unb wenn er fidb aud; ba$u bequemte, fo fei; boefy bie

gan$e 3ftafd;ine nid)t barauf eingerichtet, eine fotd;e Dieform fo

entfcfyieben unb fo fcfyleunig burcfyjufüljren, alö nötf)ig fei;, um

fie nod; ttor bem (Eintreten äußerer (Sreigniffe bebeutenb oorwärtS

§u bringen. Die beiben fyerrfet/enben (Elemente in Defterreid;

fei;en bie 23ureaufratie unb ber 2lbel; r>on beiben fei; gleicb

wenig für Ungarn $u erwarten. 3)er öfterretd)tfd)e Slbel fei; fein

Varlamentarifd; gebilbeter, fein ccnftitutioneller* 3n biefer 33e^

jiefyung fyinter bem ungarifd)en um f;unbert 3at;re jurürf, betrachte

er jebe Regung ber öffentlichen Meinung Ungarns, jeben fetner

<5d;ritte, um ju einem zeitgemäßen conftitutionellen 3uftanb 51t

gelangen, als \)ie tfyeuerften diefyte, ja tie (Eriftenj ber prir>ile*

girten 6tänbe Defterreid;S gefäl;rbenb, alö ein treiben, ba$ in

ber fran$öfifd)en
sJieoolution feinen Urfprung genommen l;abe; —

nod; immer lege berfelbe einen fjot;en 2öertt) auf feine geubal*

rechte, unb lange nod; werbe eS anfielen, bi$ er jur (Einfiel;*

fommen, baß er, wie boc^ baS 23eifpiel beS englifd;en 5lbelö

fo beutlid; lefyre', erft burd; biefe Bereinigung 51t *fieid)tf)um, $u

wefentlicfyen $ed;ten unb wal;rem 5lnfel;en gelangen werbe. Skm*
nad; betrachte berfelbe jeben 93orfd;ritt iu>n Ungarn in biefem

(sinn als einen feinblid;en gegen feine Gmftenj gerichteten. Qa$
bie öfterreid;ifd;e 33ureaufratie ein conftitutionellen £anb bel;err*

fd;en wolle, fei; fd;on an unb für fiel) eine Anomalie; $u er*

warten aber, baß biefe 23ureaufratie fid; an bie ©pi£e einer eon*

ftitutionellen Reform in Ungarn trete, ober biefelbe burd;$ufüf)ren

»ermöge, fei; ein Uebermaß *>on fanguinifd;er Hoffnung, ©cit

beinahe einem 3al;rl;unbert fei; fie barauf ausgegangen, Ungarn
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51t buveaufratiftren, unD ncd) immer Ktg* bkfe -?lbftdn allen SBir*

befferuna^vorfd>läaai unD ^erbefferuna^verhinDeruna/n jum ©raub.

SBdre bieß ntdn Ter galt, wie roeü ^atte Ungarn im Sauf bev

tu* vfi offenen p&anjtg .^salu-e vovana,ebvadu werben fönnen? iDte

Abneigung Der ofterveidnfiten iUtreaufratie gegen aUc cenftitutio*

nelle iunfduitte unb üjre gurdu vor Den golden Derfelben fev

uidu minDer groß* alö bie Der Slriftofratie. ^>auvtfäd>lid> nurfe

gegen Den ^orfduitt bei ibr Die falfdu' ?lnfid)t, baf bie öftere

reid)tfd)e $)ionardue ba burd> gefdfyrbet fev, »eil Den einzelnen

s^revimen, auS fo vielen nadj) Filter, £vrad>e, Slbftammung

n. f. n\ von einanDer gditylid} verfducDenen Golfern beftebenD,

in golge Dev (iinfübruna, von conftitutionellen 3nftitutionen c\u&

einanDer fallen würben, wafyrenD eo Docl) $wifd)en btefen SBeftanD^

tbeilen eineo großen nnD fräftiaai tforpcrö, wovon jeber $u

fdnvad^ fev, für ftd> nnb aba,efenbert von Den anDent al6 frdftigeS

0\muo befteben ut fönnen, jional ÄufUant gegenüber, fein beffe-

reä 33inbung£/ unD 3tarfiuu]emittel al0 Uidjtiae Snftttutionen

gebe, lvie fdwn aitf Dem ©rifpiej Dev 3dnvet^ erhelle, wo bie

verfdneDenen Nationalitäten, un^cactUct ftc mtv Durd) ba$ lodere

^anD M AöDevalicimto utfammem}ebalten fenen, niemals gartet

gegen einanDev gemacht bätten. 2lllerbing$ habe bie 23ureaufratie

Den Deutfdu'ii Staaten große Xienfte getetftet, allein tic 3*ty

in welker }ic , allein fr eben D, Die Staaten aufredn ui galten,

unD ibnen Die nötige Vebenefraft im Innern unD Die evfovDev;

lid c Summe von s^ertlu,

iDÜ}uua,ofräften nad> ftußen ut vev[d)affen

vermöge, i'ev vovubev unD in allen conftitutionellen oDev niebt

uMiüiiutionellen VänDern, tic binmtllid> Dev O'ivilifation mit

terreid) auf gleichet 4>obe ftünben, fev allgemein Die lieber

ung bcutYbeiic, ran" fortan M* ®uwaufvatie nur an bet €>eiie

uud unterftufcl von eonfiitutionellen Organen iljrcn Beruf erfüllen

tonne. \n Ceitenvid> felbft fev freÜiäj Diefe VlnftdU nod) nid)t

uiv öffentlichen SReimtng geworben', Dovt wevDe co nod> eine $itit

£BeU< aufleben, bid t$ Dabin fommc, Dafj abev vielleicht fdwn in

einem halben -IVeufdu'nattev Die 2adu'n Dabin rommen mußten,

lverti bei (treWgft« ^nbancuT beo 2tabititätofvftcuu\ wofern er

ein bellfebeuDer unD DenfenDer
s

|<olitifcr fev , nicht in VlbreDe JM

ftellen vermögen. 9SBi< unter foldun UmftänDen ut envarten

udu
(

Der uiuiaviulH- VIDel gro^ oDer ticin , in Depen .sSanDen |td>
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alle politifc^e ®ttcalt be3 £anbe£ beflnbe, werbe jum $ortf)eil

einer öfterreidn'fcfyen ober audj einer ungarifcfyen 35ureaufratie

ftcfy beS geringften *ßartifelö biefer ©ewalt begeben? 3)a6 fei;

btanfe polittfcf)e Unerfahrenst 93ielmet)r muffe jeber, ber

nur ein politifcfyeS ?luge im icopf fyabe, feben, ba$ bie JHuft,

bie jwifcfyen bem 2fbel Ungarns unb ber 23ureaufratte unb bem

2lbel Defterreidjö beftefje, mit jebem 3ai)r weiter aufffaffe. 3)ie

potittfcfye 23ilbung ber abeticfyen Sugenb von Ungarn fctjreite mit

reißenben Schritten vorwärts, bie (SomitatSverfammlungen unb

bie Stänbetafel fe^en für fie vortreffliche £ummetpläf$e, um ftcf>

felbft ju bilben unb auf bie 23tlbung anberer §u wirfen. Wlit

ben 3af)ren werbe fie aud? tfjre Uebertreibungen fahren (äffen,

unb fo fönne man erwarten, baß Ungarn in einem fur$en 3at)r*

%tfynt «gmnberte von tüchtigen *)3olitifern , von ^Rebnern unb poli^

tifcfyen ©cfyriftftellern auftuweifen fyaben werbe, benen Defterreid?

nur wenige Talente vom gleichen (Saltber gegenüber §u ftetlen

vermöge, fogar in ber fcbriftlicfyen Debatte unb in ber beutfdjen

Sprache, weil bort alle Gelegenheit §ur Uebung fel)le» 2Benn

nun votlenbS politifcfyer Saft fyinsufomme, unb bei voranrücfenbem

Sitter ber gegenwärtigen Sugenb werbe biefer nicfyt auebleiben,

fo fann man ficfy leicht vorftellen, in welches Stcf>t ber «Streit

awifcfyen Defterreid) unb Ungarn im £auf be$ näcbften 3af)r$ef)nt3

in 3)eutfcfytanb, in Europa, in ber ganzen gebilbeten 2öelt fiel)

ftetlen werbe* 2ßie bie <5ad)en je£t ftünben, fo fyabe Ungarn nur

palliative $u erwarten, bie $u nichts führten als jur 23erfd)ie^

bung ber *Rabifalfur. 3)enn ob bie ^Bereinigung ber geubalver*

Ijättniffe ober bie politifcfye (Smancipation unb bie ^erfaffung ber

Stäbte ober bie Reform ber jRecfyte* unb ©ericfyteverfaffung ober

bie Ginfüfyrung einer gemäßigten s
43reßfreityeit, olme welche nod)

nie an conftitutionelleS £anb beftanben (jabe unb beftefyen fann,

ober bie Reform ber (Soinitatz* unb Parlamente verfaffung ober

auet) nur ßrebitfragen u.
f.

w. jur Sprache fommen, überall

ftellten bie beiden l;errfcf;enben Elemente von Defterreid) bie grage

in ben ^orbergrunb : \\nc wirb bae auf Defterreid) unb bie üb*

rigen ^»injen wirfen? 3)at)er bie Unentfdiiebenfyeit unb 2Ipatf)ie,

ber 2Biberfprud) unb Oer 2Biberwilfen, weld)e bieder von Seiten

ber Regierung überall, wo eS ftd) um tie ungarifd)e Reform gt*

fyanbelt fyabe, m$ £id)t getreten fei). £>al)er ber große Mangel
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an Vertrauen in bie Regierung, ba$ ntc^t efcer rvieberfeljren

werbe, al^ bis man einen ausführlichen unb umfaffenben Oiefornu

plan ergreife, ber baS ^d^cn ber Slufritftigfeit unb rebltdjer

?lbmtt an Der Stinte trage.

la aber utr Sät feine Hoffnung baut vorfyanben fei), fo

fer)e ftcb tie Dppofttion geuvttngen, ben 2Beg $u »erfolgen, ben

üe in Der legten 3^ eingefcblagen l)abe, namtid; obne Unterlaß

ut agitiren nnb tf)rc gorDerungen fort nnb fort ju fteigern. SBenn

Die Regierung beute eine gorberung bewilligen wolle, bie fte geftern

auf Verlangen Der Stäube abgefd)lagen, fo muffe man je^t ba$

Doppelte unb morgen baS 53ierfacf>e verlangen unb fo fort. Ocfter*

reid) treibe früber ober fväter von außen ber in fcfynxre Verlegen-

beiten geratben, bann fe\) e£ Sät, ifym 2llle3, waö Ungarn nötfyig

unb vorteilhaft fer;, auf einmal $u biftiren unb fogar 31t »er*

langen, tap ber Si£ ber ©efammtregierung bafjin verlegt werbe,

iv im OmutDe genommen bat Zentrum tfyrer
sJ)iacr)t liege, litt*

läugbar fev riefet große Spiel in 23eu'elnmg auf 9htfjlant> mit

einigem ÜKiftfo verbunden, allein Ungarn vertraue auf feine innere

Stärfe, nad^Dem Der ibm feinbfelig entgegenfteljenbe Seilte gebrochen

fev, (ebenfalls aber fe», ein plo^licber unb ehrenvoller £ob einem

langfamen Stecfytfyum vorutjiefyen.

So fvridu, nid)t etwa ein einzelnes Snbivibuum, fon*

Dem Ungarn tae i'anD , W magv;arifd)e Nation, bau fyerr*

fdu-itDe Clement. Tieß i\t bie £luinteffenj ber Meinungen unb

unungen Der intelligenten Majorität. 3cfy will nidu unter«

meven ober gar Den Be*cft unternebmen, ta\i Diefe ?lnftd)ten bie

:i, eo genügt ut wiffen, ta\) fte befielen, um fid) ut

ubeueugen, baf Nor palliative nid)t mein* auöreid)cn, ba$ bie

Jnt bei ^eiüvtientien in Ungarn vorbei ift unb t><\$ man einen

11 (MtnYHuß faffen muffe, um Ungarn ber öfterreid)ifdHn

:\VonarrMe nidu nur ut erhalten, fonbern ibr für immer feine

aufnötige Zuneigung nur yinhänglid)feit ut futtern.

Au man über biefen ^auvtuverf mit fid) im Weinen, fo fann

man aud> nidu nubr in Zweifel fevn über bae Jiel, auf weldu'O

alle Wegierungemaßregeln, Die v^cn nun an ergriffen werben follen,

leouuteuern haben, unb über Die Kittel, ut biefent ßiel ut ge

langen. 1 al 3 1 c l Iu>,
!
Jt : möglid^ft f d) l e u n ige, n a t i 11 a I

f n m i f d> e )H e f r m , all m a l) l i g e p 1 i t i 1 d) e 99 e f r m
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Umbilbung unb Setewwgnng bev ©vunboevfaffung unb bev Snftt-

tuttonen mit) ©efe^e Ungarns nad) bem SJcufter Derjenigen Staa-

ten, bie »on ä^nlicf>en ($lementar$uftänben ausgegangen finb wie

Ungarn, bte ftd) aber im 2auf ber 3*it auf bie t)öd)fte Stufe bev

politifd)en 23evoollfommnung empovgefdjwungen l)aben nad) einem

oovauebeftimmten, offen unb unumwunben auSgefpvocbenen $lan.

5)a$ ^auptmtttel aber fjeißt: 2Illian$ bev Otegievung mit

bem intelligenten unb cioilifirten £f)eil be6 t)evvfd)eiu

ten (Clements, um ben nod) in Barbarei oevfunfenen £()eil

beffetben $u bänbigen unb jut Reform $u führen» Söenn id) be*

Raupte, baß alle 3ntetligen$en, felbft bte wibevftvebenbften, \)k

gegenwävtigen §äuptev ber £)ppofttion, für t)k Reform $u ge^

binnen fet)en, bin id) weit entfernt, Damit anbeuten ju wollen,

baß oon (Bäten ber Regierung uneble Söege ein$ufd)lagen feijen.

s£efted)ung $ 23* ift bei einer patviotifcfjen unb ritterlichen Nation,

jumal unter Umftänben wie biejenigen, in welchen fid) biefelbe

gegenwärtig beftnbet, nid)t nur ein unwirffamer
,

fonbem ein

pofitio fd;äblid)ev 23el)elf, Wlan ift fel)v im 3vvtl)um, wenn man

glaubt, buvd) 23efted)ttng fönne fict> unter Umftänben, wie fte

gegenwärtig in Ungarn obwalten, eine Regierung ftävfen; auf

biefem 28eg finb nur bie movalifd)en Gräfte ber 25eftod)enen 51t

tobten, bie v>on ifynen oerlaffenen Stellen aber werben oon Bcu

ten ber Dppofition fcfynetl burd) fvifd)eve unb oielleid)t ftävfeve

Gräfte erfe^t, wät)venb nid)t6 fo fel)r baö öffentliche Vertrauen

in bie Regierung gefäl)rbet, als wenn bau 3iolf fielet ober aud)

nur $evbad)t t)egt, man l)abe il)m feine Sprecher unb gül)vev

buvd) unmovalifd)e Mittel abwenbig gemacht» 3)te Regierung

muß tiefe Sprecher unb gül)vev auf bem 2Beg ber Uebev^eugung

gewinnen, alfo mit bem »ollen (&e\v>id)t il)ve£ bisherigen Gfttt*

fluffee — mit fammt ifyvem 9Int)ang, Unb befänben fid; etwa

Männer unter il)nen, bie burd) biefe Julians mit ber Regierung

an (Sinfommcn »evlöven unb in bfonomifd)en 9?ad)tl)eü »eifert

würben, fo müßten (£ntfd)äbigungöwcge aufgefud)t unb einge*

fd)lagen werben, wobei ifyre ($l)re unb tl>r (5l)avaftcv unangetaftet

bliebe, 3d) werbe auf biefe, meiner Meinung nad) unfdbwer

31t löfenbe gvage fpäter jurürffommen, unb l)iev »ovbcvfyanb nur

bie ©runblintcn bev ganzen Reform $eid)iten, mit bem 5krfpred)en,

nad) unb nad) jeee einzelne gvage befonberS \u beleihten.
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<Die öfonomifd>e Reform muß ber politifcfyen ben 2Beg bahnen.

9ene, in fo fem ibr feine beDeutenben unb mächtigen 3ntereften

gegenüber fteben, in (o fdMeunig als möglid) ins 2Berf ju feiert,

febon barum> weil bev ©efammtmonardn'e augenbtidlid) unermefc

lidu- finanzielle ^ortfyeile barain? erwaebfen. Denn wenn ba$

föniglicbe 3Terar gegenwärtig faum 1
1

/% ©utben ptt i^opf <m (Sin*

fommen von ber Nation bejiefyt, fo tft, wie fväter von mir

gezeigt wetten wirb , bic Hoffnung, baß biefeö (Sinfommen im

Sauf von 15 3abren in golge ber öfonomifd)en Reform ftd) &<?*

vierfadn-n werbe, niebtö weniger alö eine übertriebene. Dbenan

in Der nationalofonomifcfyen Reform ftefyt berjentge £l)eü, ben icfy

in Der nad^folgenDen 2lb()anblung jutn ©egenftanb meiner Unter*

fuebung madu'it werbe, nämlid; bie .frerftellung eines votlfommenen

$raittyertfcftem6 mit §lüem xva$ baran fyangt. 9?acr) (E'rlebigung

riefen $ttnfte0 werben Die (5rebit* unb (Sigentf)umSverl)ältniffe, bie

Reform ber geuDalverfyaltniffe, t)ic ßinwanberung, bie görberung

M Vlrferbauee, ber (bewerbe unb beö ^anbelö, unb bie grage

beö 3wifd)en$oUe in Betrachtung ju $iel)en fetyn; ©egenftanbe, bie

unter ftd) unb mit ber grage beS Sraneportfr/ftemö in ber innig*

ften ^erbinbung fteben, unb bie erft vottftänbig mö ttlare |u

ftellen unb, bevor über bie ©teuerfrage unb bie allgemeine Reform

Der Amanten etwas OnünblicbeS gefagt werben fann. 3d) glaube

Riebet naebweifen |U fönnen, ber l)ol)e wie ber mittlere Säbel feg

Durd> (ein \|.uivatinteref(e bergcftalt für Die Reform 51t gewinnen,

Dan Ci Die(e 3 a du* alo (eine eigene betraduen unb fomit bei allen

Dabin abuelcnDcn ®efe$e4t>orf$(ä0*n ftd; mit überwiegenber 9Dto

loritat voranftellen werbe.

ghutlidu' Durchführung Der politifdjen Reform erfor

reit Die gre-fne 8e$tstfa*feii unb fann nur vollftanbig unb ofjne

große Bewegungen gelingen, wenn man Stritt vor 3dnitt voran

geht. Bot Der ,s>inD laffen ftd) \u Dem Salb, ber gepflanu tütt*

Den (oll, nur Die 3amenförncr aueftreuen. liefe* ( SV fd;äft ift

aber mit großer Ueberlegung unb Umftd)t vor^unebmen, unb Dann

(olite jeijit fdwn Der $fan Der Einlage unb ba$ Qitl, wobin Der

Edamer ftrebt, im fßrofpfft gezeigt werben, tbeilo um Dem intelli

genten 3 heil Des regiercuDcn ©oltt ©ertrauen in ^k Regierung

einzuflößen, tbeil? um fl gegen tk Berfiibrungen feiner eigenen

s4tyantafie unD (einer allzu (anguinifdH'n Hoffnungen unD l>rivar
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tungen mit ©ebulb ju waffnen. 5lnbeutung3weife erlaube ic\) mir

einige SBeifpiele an$ufü£)ren, wie allmätjlig im ($in$elnen jum ge*

wünfcfyten 3^ e 3U gelangen fei;, ofyne baß man bte Reform über*

ftür$e. Offenbar ift bte 3mmos>ibilität ber *Rtd)ter unb ein t)bi)exex

@rab r>on Selbftftänbigfeit unb 23ilbung ber VerwaltungSbeamten

in Ungarn ©runbbebingung aller Drbnung in ben (^omitaten.

Selbft in bem bemofratifcfyften aller Sauber, in ^orbamevifa, ift

bte 9J?affe beS VßolU überzeugt, eine Regierung of)ne Smmombi*

lität ber 9?id;ter fei; fd;led;terbingö unmöglich)* Um jebccb ju

biefem $iel 5U gelangen, würbe id; oorberfyanb barauf antragen,

baj$ vorläufig nur ber 9?ed;t$fprud; »on ber Slbmmiftration ju

trennen unb bie 2lmt3$eit ber Siebter öon brei auf fed;ö 3af)re

ju »erlangern fei;. 3m Verlauf ber Seit würbe fid; bann geigen,

ob auf einem fpäteren £anbtag eine weitere (Srftrecfung tum brei

ober fecf?ö 3al)ren ober bie gän$tid;e Smmooibtlttät bu.rd)§ufül;ren

fei;. "Dabei würbe td;, um bie 3weifler 31t beruhigen, ben ßomi*

taten ein conftituttoneüeS Mittel gegen gewiffenlofe ober aud; nur

träge Siebter einräumen fcermittelft (Sinfüfyrung be3 @runbfa$c£,

ba£ bergleictjen Dtid;ter buref) (Somitatebefd;luf oon if)ux Stelle

entfernt werben fönnen. Um aber aud; in biefer 25e$iet)ung ba&

^rineip ber (Stabilität nad; unb nad; ju begünftigen, follten in

ben erften brei 3afjren ba^u brei Vierteile fämmttid;er Stimmen,

nad; SSerfiup r>on fed)3 Sauren nur ^roei 3)ritt(jeile, nad; SSerflug

r>on neun 3al)ren enblid; nur bie einfache Majorität aller Stirn*

men erforberlid; fei;n, um einen auf eine lange 3eitoertobe ober

auf Sebene^eit gewählten Siebter t>on feinem 51 mt ju entfernem

3n gleich »orftcfytiger Söeife wäre mit ber 6täbte* unb (£omi*

tatSreform fcorwärtS $u fd;reiten. 2ÜS 23eifpiel fül;re id; in biefer

33eaiel)ung bie SRepräfentationSfrage ber Stäbte an. 2)te Sagte

rung fönnte t)ier im allgemeinen erflären, bie Stäbte, jumal

wenn ba3 £anb in feiner gewerblichen unb commerciellen Silbung

r>orwärt6 fcfyreite, fei; en 31t einer Vertretung mnt minbeftenö ein

Drittfyeil aller Stimmen in ber Stänbetafel berechtigte bamit ge=

benfe man aber nur atlmät;lig unb nad) Maßgabe be$ gortfd;ritt3

ber inbuftriellen 23ilbung be$ £anbe£ oorwärttf 51t fd;rcitcn, unb

fomit tn>rbert)anb ftcf> mit einer Stäbtebelegatton t>on &f)n bte

fünfjefyn Stimmen 51t begnügen, baä Uebrige aber fünftiger @r*

interung unb 23efd;lujhtat)me ant)eim$uftelten.
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gtte in Diefer 2lrt bie 2ßaf)lorbmmg, t»aö 3nftruftionSred)t,

Die ^arlamenteorbnung u. f. n\ allmafylig auf eine gefimbe 23aft3

ut [teilen fe*\ wirb fpäter oon mir in befenbern SIbfyanblungen

erörtert werben. SBor allen Tineen aber werbe id) bie national?

öfonomifd^e "Kefovm be$ £anbe£, unb »on btefer bie Mittel unb

2ßege, ivie utnäd>ft ein allgemeines SranSportfyftem tn£ SBerf

ut (teilen unb gleichzeitig mit ben übrigen Zweigen ber national?

öfonomiüten Reform ttoran^ufdueiten fei? , abbanbeln.

5kt>or td) jebod) auf biefen fyeciellen ©egenftanb übergebe,

erlaube ict> mir nod> einige allgemeine SBemerfungen über ben

ungavii\ten 6$u$»erein unD über btc grage, in liefern bei ber

Ungarinnen Reform überbauet auf bie übrigen *}>rov>in$en Ovücfficf>t

\u nebmen fet;.

ler 3d)u^iu'rein ift tfjetlö bie mftinftarttge sD?antfeftation

eine* Untern Gefühle, ba* ber ungarifd^en Nation fagt, Dafj fte

obne gewerbliche unb commercielle 2luebilbung in ifyrem 2lcferbau,

alfo in ihrer nattonalöfonomifd)en @ntwitflung unmöglich fort?

fdueiten fbnne, tbeil* überhaupt eine Xemonftration gegen t)ic

Regierung, womit fte berfelben implicite erflärt, ba£, wenn [ie

fortan zögere, an bie <Epi&c einer Reform ju treten unb fte frdftig

Durdnufülwen, ba£ 33olf entfd)loffen fety, ifyx baju SÄottee ju geben.

5ßeDer in ihrem llrfprung, nod) in ifyrem (5nb$wed ift bemnad)

Diefe Xemonftration (o ttyöricM, a{6 tf>erfiädjlic$e unD bienftfertige

Parteigänger üe bavftellen trollen. Ter l'luefcfylujj ber öfterreid)i?

fdu-n Saferifate ut fünften ber ungarifdu'ii wirb vvax bei weitem

nid*t ric Beigen baben, wehte t\( fanguinifd^en Veiter M 8d)U^
En6 ravon erwarten ober \u erwarten \i(b aufteilen, gleid)Wol)l

iritT ranud^ maiutec camenforn auogeftreut unb biefer 8aat

mandH' frudwbringcnDe ^flan^e cntfpriefjen. €dwn Daburct), baß

rie gefammte Begeiferung ree Vanbee barauf aufmerffam gemacht

wirr, m t€ eigcntlid> Der Station fel)lt, unb baß burd) rie

Bemühungen bei Bereine einerfeite eaffenDe Gelegenheiten unb

Certlidtfciten )U (*mporbringung neuer JsuDuftric^wcige }ut öffent?

lidH'n &tnntnif fommen, auDererfcit* öfterreidiifdu
1 unb beutfdu-

^nCuitrielle auf rerglcidu'n (Gelegenheiten aufmerffam gemadu

unD ;u Bcnudun, üe |U beiluden, aufgemuntert »erben, wirb

tici? Xemonftvation aud> in gcwerblidHT Begebung nid)t mibe?

beutenbe Rrikfyte tragen, uimai in Staffelung Derjenigen ;\nbuftrie
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Jttetge, ju bereit erfolgreichem betrieb baö Sanb je£t fcbon reif

ift, wie £ 23. tu 2lu6beutung aller mineralifcfyen 9?aturfcbä$e,

ber 9cot)eifeufabrifation, beö SJh'tblgewerbeS, eines großen £f)eil3

ber SBollenfabrtfation, überhaupt aller berjenigen ©ererbe, bie

»tele £mnbarbeit unb zeitig (Kapital erforbern, ober oiel Kapital

in ?Infprud) nehmen, \>aUi aber fef)r anfebnltdje Profite r>erfprecl;eit»

Set« ^tct)t betrachtet, fann aber auf bte 3)auer, wie fcfyon oben

iwn mir bargetfyan Sorben ift, biefe Bewegung ben übrigen öfter*

reidjtfdjen ^roöinjen in gewerblicher 8e)te$ung nur jttm $ortbeil

gereichen. 6cr)on aus biefent ©runb ift auefy im Sntereffe ber

Regierung ju wünfcfyen, ba$ ber oftenfible 3n>ecf be$ Vereins ge*

förbert werbe, noc^ met)r aber aus politifeben ©rünben. Dlntc

in 2ßiberfprud) mit fief) felbft 31t geraden, fann ber herein nidjt

nur ber (Sinwanberung unb ber (Smanctpation ber (Btäbte nicfyt

entgegentreten, er muß fte in jeber ^ejiebung wünfcfyen unb förbern.

2lnftatt biefer Bewegung entgegen $u treten, liegt es bafyer im

wol)loerftanbenen Sntereffe ber Regierung, firf) an it)re ©pifce jtt

ftellen unb fte in bie redete 23afjn $u leiten. 2ßie bieg gefangen

forme, wirb fpäter von mir gezeigt werben.

2Öa3 bie ©inwirfung ber ungarifer/en Reform auf tk übrigen

öfterreiefnfeben ^3rov>irt3en betrifft, fo zweifle icf), baß barauS ber

Regierung irgenb 93erlegenl)eiten erwaebfen unb baß man gered)*

ten ©nntb m ^ebenfltcfyfeiten Ijabe. Gt$ gibt in tiefen ^ßromnjen

fo »iele (Gelegenheiten, 3. 23. burefy 33erbefferungen ber beftefjenben

©emeinbe* unb ^ror>in$talr>erfaffungen baö ®utt m förbern, bie

ßinwofyner biefer ^rooin^en Rängen fo fet)r an tt)rcr Regierung,

fmb fo gemäßigt in tt)ren gorberungen unb fo ruhigen unb über*

legfamen @l)arafter3 , baß fie bureb ßonceffionen, bie ifytten in

ben untergeorbneten Äretfen beö ©taat£v>erbanbö gemacht würben,

letd)t(ict) für ein fjalbeä ^Rentenalter aufrieben ju ftellen finb.
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V l n

;u (SrricMuna, einer ftftiettconipagtm unter ber Benennung

Tic u n g a r i
f

d> c 6 o m p a g nie,

jtrai Jirctf bei Ausführung etnei allgemeinen ^Yantyortfrftenri int .^onigreicr)

Ungarn itttt baniit in unmittelbarer &ttbtltbung nebenbei- Unternehmungen

tmc &Ulbc*»er$f#t¥tmgeil mit 3)ii(licnen ©ulben ($.;$R. (Mutal,

trelite,- nacb Umüänren fpäterfyin ju mfccwcln, unb je naef? ben ©rgebntffen

noch, weiter gu r*er niedren ift.

§. 1. Tic it n g a 1 i
f
et c (§ o m p a 9 ni c wirb ut bem 3wccf

gefifftet, um t\io £öni$tei<$ Ungarn fo fctynell afö mögjid) mit

einem DoBftÄnbtgen Sraueportfvftem ut verfemen, unb bannt in

unmittelbarer SBerbtnoung ftebence Vanbeeverbefferuna,en utr %u&
rubrum) ut bringen. SBafjin geboren 1) Diejenigen *Pferbeetfen*

bahnen unb £ anale, bic ntdu bereite conceffionirt, aber burd)

Dao OuiticnalbeDürfniß unb bic £ofaU, Terrain * unb SBertetyrr*

rcrbaltniffe anzeigt ftnb. 2) Ü)ie (Sntwäfferumi \m^ $ettäjfe*

rung reo ganzen Vanbeo, unb bic JRegulinmg feiner glüffe unb

Strome, in fo weit biefe ^erbefferungen nad> anutftellenbcn Unter«

fudutngen alo auefübrbar erfduMuen, unb eine utreiebenbe Sem
tabilität verfprect/en. (5nDlid) 3) bie «Ipervorrufung unb görbe<

rirng aller ^roDuftionouveige, welcfce auf ^k ^ermcbyUtng be3

6tfenbat)n* unb tfanaltranoporteo unb ber glitf* unb Stampf*

fdMfffabrt beDcutenDcn Onnflufj fyaben, wie §. 23. tic £)olj*,

rteinfobleit; unb (5ifenprobuftion unb beo ^ergbauo überbauet,

rer (BefrciN«, Collen--, Tel-, S^anu unb glacböprobuftiou

it. 1. w., reo (^rophanCdö mit Vanbeoprobuftcn aller 8fct, ber

ftärtifdien OU'werboproDuftion überhaupt, cnDlid^ Die ^eförDerung

Der (5inwanrcritng utm Belnif reo ^Inbaueö wüfter unb entwäf;

fettet OhünDe, ober nod> wenn} beniifcter £änbcreiem

§. II. 30WI biefem großen 2£erf gebenft bie (^efclijVbaft jIoät

auf energifd^e ©eife, aber mit ber graten ^<er unb Ummtt
voranutfdneitcn. >r Cperationeplan unterfdKi'Det uvt'idicn ben mu
mittelbar a n;th]r ei

f enben unb ben erft noifi vor gut erei-

le n D e n ffierfen : 1 I Unter Die u n mittel b a r a n j tt g r e i f e n b c n

Betfc begreif! fie: 8 an s

j<fer bebahnen bic von Staat tuub

Stu&ftoefjjenburg, Die von Ofen über 3tul)hvci|ienburg nad> Dem

^lattenfee unr (gffff, rie von $efM) nad> Vlrab nur Xcmeowar, bie

von Xebrecun nad) 3iebcnbiira.cn, bic von ber $efty* Icbrecuncr
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$atnt na* Wlkokt unb (Speviee btö jur gali§ifcr;en ©renje. I>) 91n

Kanälen: bie i>on ©$egebin nact) ber Donau, ben i>on (Sffef nad)

23roob u. f. w, c) 5fn glußregultrungen: bte ber ©aoe, in

fo n>ett fte erforberlid) ift, um bte 8d)ifffal)rt bei ©iffef in ben

beften 6tanb 31t ftellen. d) 2fn (£ntwä fferungen : bie bee

9?euftäbter* unb ^lattenfee'e, in fo weit biefelben auefülwbar unb

rätf)ltcf> erfd)einen, überhaupt alle partiellen oon ber 2luefül)rung

einee allgemeinen 2Bafferregulirungfi;fteme unabhängigen ©ntwäffe*

rungen, 2) Unter bie erft r>or$ubereitenben 2Berfe begreift

fte alle (Sifenbafynen unb Kanäle, \)k aber nict/t aufgellt ftnD,

nebft ber allgemeinen ($ntwäfferung unb glußregulirung*

§. III. 2)a bie grequenj unb Rentabilität ber (Sifenbafynen

unb Kanäle l)auptfäcr)licr) barauf beruht, baß ber länge ber be*

treffenben Linien i>orl)anbene 9?aturreid)tl)um gehörig auegebeutet,

bie 2(grifulturprobuftion gehoben, unb bae ©ewerbe, namentlich

biejenigen StveiQt, welct/e unmittelbar aue bem rationellen 53e*

trieb ber £anbwirtf)fcr)aft erwad)fen, fo n)ie ber auswärtige $m*
bei emporgebracfyt werbe* 3)a aber Ungarn nicr)t bie erforberlicbe

Quantität eigener Kapitale befiel, um biefee Siel fo formell $u

erreid)en, als ee im Sntereffe ber anjulegenben Äanäte unb

(Sifenbafynen wünfcfyenewertl) wäre, fo wirb bie (Kompagnie ben

beffern betrieb berfelben burcfy il)re (Sapitalmittel fräfttgft unter*

fluten, fei; ee, ba$ fie t>a, wo fict) hin Unternehmer fmbet,

bie erforberlicfyen Unternehmungen auf eigene Diedmung mad)t,

fei) ee, baß ftd> ba, wo ftcr) Unternehmer ftnben, berfelben (£a*

pitale iwrfdn'eßt, unb bagegen ftd) einen 2fnt()eil an bem ©ewinn

ober beftimmte *]3n>cente bebingt.

3u biefem 33efyttf wirb fte mit il)ren Unternehmungen eine

Sei^ unb 3)iefontobanf oerbinben, in welche ber inerte ober ber

fünfte $r)eil aller fubfcribirten unb eingejagten Kapitale *ut

fließen ift, fo ba$ r>on ben oben jur ©ttbfcription oorgefd?lage*

nen . . , Millionen Kapital > . . Millionen ale $3anfeapital Dienen

würben»

§, IV. 33on ben jefct $u fubfcribirenben . . > Millionen (£a;

pital follen im Sauf ber näcf/ften $\vä %\i)u ntd)t mel)r ale . . .

Millionen eingejagt werben, fo baß bie 5lftionäre innerhalb

biefee 3 c^raum^ n^ me
()
c a ' bie •§ â fte bn üon tynm fobt

fcrtbirten Summe aufzubringen l)aben. SBon biefer £>älfte werben
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. . . ^recent fogleicb bei rer 3ubfcviptum , bie übrigen . , . *fro-

cent aber in »eiteren balbjaljrigen diäten ergeben werben» Wach

Verwendung biefer . . . Sttiüicnen ©ulben wirb bte ©eneralver*

fammluug beratben unb befcr/liefkn, welche wettere 2ßerfe mit

ben reftivenbett . . . Millionen ju unternehmen, unb wie bie fer*

neren 3ablung£friften 5U beftimmen fev/en.

§. V. ü)a ber 3^ecf ber Kompagnie bat)tn gefyt, gang

Ungarn mit einem ootfftänbigen SranSportfyftem 51t verfemen,

unb eine »etlfommene ^egulirung beg ganzen imgarifcfien ^Baffer*

fvftcmS tjer^uftetlen, fo wirb Veranftaltung getroffen werben, baß

gleidseitig mit ^erfteüung ber vorerwähnten 2ßerfe alten auf

biefe großartigen £anbeeverbefferungen 5?e^ug Ijabenben minera*

logifcfjen, r;r;brolegifd)en, ftatiftifer/en unb nationalöfonomifcfyen

^(jatfadu'u erbeben, unb jut tfenntnif ber 5lftionäre gebracht

werben, um biefelben in Den Staub $u fefcen, barüber urteilen

ju tonnen, ob auf ben einzelnen Linien 2i>afferftraßen ober $ferbe*

babnen anzulegen fernen, weld)e 2lrt Der 2lu£fül)rung bie jweef*

mäßigfte fei;, wie f>odf> ftd; bie 21nlageFoften belaufen bürften,

w elfter Transport von ©ütern unb Sttenfdjen ju erwarten ftef)e,

weifte ^robuftionsjweige mit ben ©elbfräften ber (Fempagnie

bjervorjurufen ober gy itnterftiifcen fetyen, um fctmell eine möglicrjft

große £ran$vertbewegung unb Rentabilität 311 bewirfen, weld)e£

biejenigen befonberen Vinien feven, bie junäftfi bie größte Ren*

tabilität venyreften? u. f. w. (Sin, befonberä ber ©enefymigung

Ter (tfeneralvenammlung $u unterwerfenber 3ufa|artlfel ju tax

3 ta tuten Ter (A'fellfftaft uMib biftimmen, in weift er ?lrt unb

SBeif« cie vorerwähnten, gröjUeutl)eilo wifTenfftaftliften arbeiten

.mehuen, unb ric IWtwirfung unb 2l)eilnar)me mögliebft

vieler intelligenten Tee l'anbes utm 9f$uf berfelben 51t gewinnen

unc ui uftern

S. VI Xa tie im vorftefyenbeu ^aragrapln'u aufgewallten Vor-

arbeiten auf Jioften ber ungarifften (>ompagnie vorgenommen MX*
ben, fo ift eo natüvlid\ Daß ihr auef) alle barauc refitltivenben Unter-

nebmungen an Kanälen unb tfifenbahnen auofd)ließlid) vorbel)a{?

ten bleiben, rollten baber, naft Verwenbung ber juerft fub*

feribirten . . . Millionen, noft weitere SBetfc unternommen werben,

fo muß Cieß |U»1 heften bei urfyriinglieben Vlftionäre gefftehen,

In Der Mrt, ban riefclben ba» Re($t, feine^wegtf jcbod) bie

«ift, qcfai.imcltc 2i*crft IL 22
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^crpflid^tung fyaben, nacr; bem $ertyä(tntfj Derjenigen 3^1 »<w

Glitten, welche fte v>on ben suerft fubfcribirten : . . Millionen ©uU

ben <S«*9Ä. in £änben tyaben, an bev neuen ©ubfcription Zfyül

$u nehmen, fo baß für ben galt bie ®efellfd;aft nad) unb nad>

eine 6umme t>on . . . Millionen ©ulben nu&bringenb anzulegen

r>ermöcf)te, jeber 2(ftienär mit ber gegenwärtigen «Subfcription

sugleicr) ba$ 2lnred)t auf ein Stateji) erwirbt, baS wafyrfcr/ein=

lieber SÖetfe ..mal bebeutenber werben fann, als ba$ ift, wor>on

e$ pnäcfyft in golge ber gegenwärtigen €ubfcription £l)eü nimmt.

ü)te ©efellfcr)aft foll berechtigt fetyn, auf biefe 2öeife nad) unb

nad) . . . Millionen ©ulben auf ^anbeStterbefferungen in Ungarn

ju »erwenben.

§. VII. Um jebocfy bem Staate einen angemeffenen 5lntf)eil

an ben au$ ben nationalöfonomtfcfyen gortfdmtten be£ £anbe$

erwad)fenben $ortr)etlen ju fid;ern, wirb beftimmt, baß nad) $er-

wenbung ber erwähnten . . . Millionen ©ulben (L*9ft. »on ben

(Sinfünften ber Kompagnie nicfyt mel)r als 8 ^rocent an bte

5lftionäre »erteilt werben tonnen. (Beuten biefelben fict) fyöfjer

belaufen, fo ift nur eine §älfte ber 8 ^rocent überfteigenben @e*

winnfte unter bie Slftionäre $u oerttjeilen, bie anbere §älfte aber

$ur Tilgung be$ $lnlagecapital$ §u »erwenben, bergeftalt, baß

im galt ba6 reine (Sinfommen ber Unternehmung ftd) auf 16 *ßro*

cent belaufen follte, nur 12 $roc. als 2)fotbenbe unter bie Slftionäre

ju r>ertr)eilen , bie übrigen 4 ^rocent aber jur Tilgung ber 5ln-

lagefoften $u »erwenben wären j nad) Tilgung fämmtltdjer 2ln*

lagefoften aber, welche burd) SInfauf tum 2lftien $u gefcfyefyen

f)ätte, (Sigentljum unb ©enuß fammtlicber 2Berfe bem Btaatc

$uftete*

Dagegen foll bie (Sompagnie baS Siecht f)aben, tton Anfang
an unb fobalb ... Millionen Kapital eingejagt ftnb, o!)ne Rürf<

ftd)t auf ben wirflid)en Reinertrag, bie tton tljr fjergeftellten

Sßerfe fünf 3al>re lang 4 *)3rocent nötigenfalls aus if)xm £a*

pitalfonbS unb auf Hoffnung beS fünftigen Reinertrags unter

ifyre 2lftionäre ju r>ertl)etlen.

§. Villi Um ber in §. VI. ben gegenwärtigen ©ubfertben*

ten gemachte 3uftd)erung iwlle icraft 51t »erleben, wirb i)U

fonigl. Regierung feine neuen Unternehmungen anberS geftatten,

als unter ber 23ebingung, baß bie Dort gemachte 3uftd)erung
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erfüllt wirb; aucb maduui ftd) eie unteijeicfyneten Käufer verbinblid\

ftd> bei feinem neuen Unternehmen in Ungarn $u beteiligen,

M bei Denjenigen, Die auf Diecfynung ber ungarifetyen ©efetlfcfyaft

vorgenommen iveiDen.

§. IX. Um einer moglicbfi großen 3af)l fcon Cimvofynern unb

bürgern be$ £anbee (Gelegenheit ju verfd)affen, ftd) bä ber um
garifcfyen ßomvagnie 31t beteiligen, wirb von ber urfprünglidj

ut u'idmeuben (Savitalefumme von . . . Millionen bie (Summe von

. . . Millionen vorbehalten, kreide in $eßt ll»b *j}refjburg jur

3eidmung aufgelegt werben foUen.

6 r laut e r u n g

res beiliea,enben UUanä ^ur Stiftung einer ungarifdicn (Kompagnie.

§. I. Xiefem $(an liegen folgenbe S&orauflfefcungm $u ©runbe

:

1) £a|j bie £ran#portverbefferung ber £aufctl)ebel fify, um bie

uat ionalöfonemifcfyen 3 ^ ft ä n t> e b eö 5cönigreicr)# Un-
garn auf bie Stufe ber ci vilifirteften £änber von (&xu

reva emoor utl) eben, bie oolitifd)e Reform be$ £anbe$
; übereilen unt ju erleidet ein, unb feine ginanj*

unb Bei t bei bigung* hafte $u ftärfen. 2) Xaß biefe

Sranevortvcrbefferung iuid) einem allgemeinen $1*11 ju entwerfen,

nur mit niöglid)ft großer (Energie unb SdjneUigfeit in il)ren ein-

(einen Heilen jur Hu6fü$Wttg 511 bringen fei;, roeil bie $enta*

bilität jeber einzelnen Streik von (5i[enbal)nen ober Kanälen mefyr

orer weniger auf ber |\"Meunigen ^erftellung bee ganzen £i;fiem$

berul)t. 'S) laß tat iionigreid) Ungarn utr deft nod) fein Mittel

ba'iW, bie fdleunige ^evftellung beö ganzen StyftemS burd; Steffi*

hafte |ii lewirfen, oDer aua) nur Privatunternehmern für an
^Minimum Dee Reinerträge! gemigenbe (Garantie |M leiften, baß

folglid) eine sjuivatcomvagnie t)k Garantie für bie Sidu'rtyeit

ibrer Kapitale unb für bereu jurcidjenbe s-lkr$infung nur in Der

Unternehmung felbft fud>en unb finten muffe. 4) Daß \ctod) bie

Unternehmung felbft biefe (Garantie in vollem s
JÖ?afje barbiete,
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wenn man naefy einem richtigen, ben 3«ftcinben beS Sanbeö an*

gemeffenen ^Plan r>erfal)re.

§. II. 3)ie gunbamentatgrunbfäfte eines folgen $lan$ fcfyei*

nen uns folgenbe $u fetytt: 1) 3)ie Slußfüjjrung beS ganzen

©tyjtemS ift in bie £änbe einer einzigen Kompagnie
ju legen, weil, n> ie fpäter gezeigt werben wirb, nnr

in tiefe m gall ein fr/ftematifcfyer *$lan oerfolgt, nnb

bie beuu erforberlicfye Kapital fumme aufgetrieben wer*

ben fann- 2) 3uni Anfang feilten nnr biejenigen Unterneh-

mungen jur 5luSfüfyrung gebracht werben, welche an nnb für ftd)

felbft bie größte S^entabtfttät oerfprec()en, weil nur baburet), baß

man fdjon im Slnfang befriebigenbe Refultate erhielt, ber Krebit

be$ ©anjen im3n- nnb $lu£lanbe ber 2lrt $u begrünben ift, baß

ba$ ganje 2Öerf rafc^ unb oljne Unterbrechung, im Rotfyfall

mit <£)ütfe frember Kapitalien, burd)gefül)rt werben fann. 3)

£ie Kompagnie muß ba$ $rinctp ber augenblicklichen Rentabilität

ber in S3au §u netjmenben 2ßerfe §ur Ridfytfcfynur nehmen unb

ftreng befeigen, unb ftd? burd) feinerlei entfernter liegenbe 93or*

t^eile verleiten laffen, bie 5lnlage!eften ^e^er ju fteigern, als

fcr)lecr;terbingS netbig ift, um für ben Sfnfang eine genügenbe

Rentabilität $u erbeten, unb für bie fünftige 93eroolffommnung

ber Sßerfe $orfefjung $u treffen, 4) K$ muß burcfyauS in baö

©utbünfen ber Kompagnie geftellt werben, ob fte auf ben gege*

benen Linien Kanäle ober Ktfenbaljnen unb nad) welchen CDimen*

ftonen unb KonftruftionSarten fte biefelben anlegen will. 5) 3)ie

Kompagnie muß r>or allen fingen bie Sßerbinbung ber gebirgigen,

mineral* unb t)ol$reid)en ©egenben mit ben l)ol^ unb minerat*

armen aber fruchtbaren Rieberungen unb Kbenen ju bewtrfen

trachten. 6) 3)ie Kompagnie muß außer ben $u 2(nle*

gung ber 2Öer!e erforberlicfyen Kapitalen aud; noefy

©elbfräfte genug befifcen, um an ben barauS erwact)*

fenben 2Bert()er{)öf)ungen fiefy felbft einen bebeuten*
ben 2lntf)etl jujuwenben, unb babei nod) biejenigen
$robuftion6jweige emporbringen ^u fönnen, aufwel*
cfyen ber Transport an ©ütern unb ^erfonen fyattpt*

fäcblicl) beruht.

§. III. 3Son ben im r>orftef)enben Paragraphen aufgeftellten

fed)3 gunbamentatgrunbfäfcen ift nur ber erfte unb le&te l)ier
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noit ui unfertigen.; bei jroeite, bellte iinD fünfte fhtb fcfyon in

meinev erften ?lbf>anblung erörtert nunben; bet inerte aber, alß

jtdj von felbft vevfte^enD, bebäif feiner (Erläuterung.

3cfy beginne mit 9ir. 1, welcher bal)in lautet: „baß nur
eine einzige, aber eine mit ben nö trugen CMel bfräften

a u ö g e ft a 1 1 e t e @ o m p a g n i e e i n e n g a n j e n 3" r a n 8 p ö i fr*

xuubefferuiKjo plan auf eine bie (Srfüllung aller bc*

abfiebt igten Nation al greife ijar antir enbe Seife jur

2lu e f ü lu; u ng JU bringen vermöge,"

(Sine fe aucejeftattete imb eonceffionirte (Kompagnie nurb ttov

allen Tineen tyi Hugenmetf auf Diejenigen fünfte richten, n>o*

ber fte bie 51t Anlegung aller einzelnen SEBerfe erforberlicfyen
sMa*

terialen ($o(|, ^aufteilte, Gifen, dement u.
f*

ro.) in größter

Waffe unD am tvoblfeilften miD beften wirb bcjiel)en rennen.

3t)r allererfte* Oöefdnift u>irD femt, Diejenigen fünfte aufjufud;en,

iro Die größten 9iaturoorrätl)e an 99renn< unb 3?aitr)el$ aufgehäuft

unr pi reu billigften greifen 51t fyaben finD; fte n>irD ju biefem

35er)uf allererft Kanäle nad) ben abgelegenen Salbungen in Sla*

oonien unb in ben .tfarpatfyengegenben anlegen, \>m «£>el$befianb

bort in Waffen gitfammenOauen, unb auf jiv-erfmäßigft angelegten

Sagemühlen bei 2ltt juredn fägen laffen, roie ü)r fünftigeä 33e.-

Dürfniß ee eibeintt. 33f*f» üe aber an biefe Arbeit gefyt, wirb fte

enhveDer Tic abuiboUenben SSalDgrünbe ober aud> nur ben $olj

beüanD Derfelben ganj ober tljeiluunfc ut ben gegenwärtigen %hcu

un an flct) bringen, unb (dum Dunt biefe Operation nictu nur

Baufoffcen bet ui biefem befonbtm 3»ed angelegten banale

(Die Ded> einen bleibenDen ü&ertl) t)aben) tbeihoeife ober oielleidU

aim größten %f)til, m möglidu'r SBeffe oollftänbig Decfen, fonbern

md> fiu BÄe anrern 2ßerfe wohlfeile* Bau$o(j oerfd;affen.

loirD in gleidu'r SBeife unr ^u gleichem Jwed großartige

C5i|"einrerfe in ©egenben, WC biefer ^robuftioncMweig bind) Watur

unb UmftänDe befonber* begünftigt ift, entweber auf eigene ftedj

nung inid> Dem neueften SRlfjtet anlegen unb betreiben, ober buvd>

von ihr mit Kapital unterftüftte Unternehmer unter für beiDe

£r)eile oortbeilKiften ^ebingungen anlegen 1111D betreiben laffen,

unb burd) ^crbinDung biefer (5tfen\rerfe mit bet Donau oeriiiit

telft Sbllegung wn banalen ober (vifenbalmen fiir bie woblfeile

SBerfütytUttg Deo (Mieno mub Den übrigen VanDeotln'ilen ,
100 fte
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biefeS Material 311 tyren übrigen Anlagen bebarf, SBorförge treffen.

(Sofort wirb fte burd) bie fruchtbaren 9cieberungen imb (Sbenen

mehrere £auvtoerfef)r$ftränge (je nad? ben Umftanben Kanäle ober

(Sifenbafynen) anlegen, um bort bie mittelft vorerwähnter Einlagen

unb ber burd? tJ>re ©elbfräfte beffer al$ jcfct organiftrten 3)onau-

fcfytfffatyrt fyerbeigefdjafften Baumaterialien §u verbreiten, unb bage*

gen au$ jenen fruchtbaren ©egenben bte nötigen Lebensmittel 51t

wohlfeilen greifen für bie Arbeiter in ben Salbungen, (Sifenwerfen

unb Steingruben $u verfcfyaffen, folglich aud) biefe 2öerfe fogleicb

naefy ifyrer ^erftellung ftretfenweife in vollen ©ang $u bringen,

(Sine folcfye große Kompagnie wirb in fyunbert anbern 53e*=

sieljungen beffer al6 vereinzelte fleine (Kompagnien im Staube

feijn, baö große 2Berf ber ungarifcfyen $ran$portverbeffeuutg

^wertmäßig unb fcfyteunig unb jum $ortl)eil ber Unternehmer unD

be$ £anbe£ burcfy$ufüf)ren. Stößt fte trgenb auf ^pinberniffe, wo*

vuxd) bie arbeiten unterbrochen werben, fo wirb vk große (£ont;

yagnie bie vorfyanbenen Sfrbeitefräfte unb £ecr/nifer auf anbern

fünften $u verwenben, unb fte, nacfybem t)k ^inberniffe gehoben

finb, wteberum fcfynell jur alten Stelle ^urucfjufcbaffen vermögen.

Bei bem großen Umfang ber anjulegenben 2Berfe, unb ba ber

^lan erfyeifcfyt, baß bie Stegulirung be£ ganzen s
28afferfi;ftem$

bamit in ^erbinbung gefegt werbe, wirb fte bie vor$üglicr;ften

$ecr)nifer anftelten unb gehörig belohnen lönnen, namentlich SÖajfer*

bauverftänbtge, Sngeniettre unb funftgeübte Jpanbwerler. Bei

ber langen 2)auer ber $öerfe wirb fte junge tüchtige Secfynifer

unb ein (Sorpß von Arbeitern nacl)jiel)en, bie if)r bei gleichem

£ol)n ungleich mel)r werben leiften fönnen, als bie (ewigen minber

gefebieften unb minber geübten. 3)te ftaital* unb (Sifcnbafynarbeit

wirb förmlich organiftrt, bte junge sD?annfcr/aft au£ ben übervöl-

ferten ©ebirgögegenben in freiwillige (Somvagnien unb Dcegimenter

eingeteilt, bafür abgerichtet, unb fo ein Stanb von ?lrbeitevn

herangezogen werben fönnen, ber aucr) nad> Beenbigung ber 2ßerfe

bem Sanbbau ungemein jtt ftatten fommen muß. Sie wirb ftri>

SBerfjeuge unb arbeiterfparenbe sJDfafdunen nad) ben netteften unb

bewär)rteften sJ0htftem verfebaffen, unb auf bie 3Wafd)inen* unb

Snftrumentenfabrifation, fo wie auf bie ted;nifd)e Bilbung aller

mit ifyren Unternehmungen in Berbinbuug ftefyenber *J3robuftien^

zweige wol)ltl)ätig wirfen. 3n ifyrem ^ntereffe wirb e$ liegen,
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ta\> Die bewäbvtefte Wetfyobe bet SBajferoeroejferung unb ber 5?e-

wäffevung, hie erprobteren
sI>hH)leneinrid)tungen, bte befte 2lrt,

bat gladjö unb §anf anzubauen, $imtrid)ten u. f. w., nad) Un-

garn verpflanu unb bor! allgemein verbreitet, baß alle oortyan*

betten ^\uurreidul)ümer $u 2Bertl) gebracht werben (
s33au* unb

$rennftolj, tf noppern unb ©erberrinbe, Steinfofylen, (Steine

li. f. w.)j bind) ifyr eigenes 3ntereffe wirb fte angetrieben fetyn,

auf hie Gclcnifation uub befter 2?enü(jung beS lobend fräftigft

ui wirfen. Sdjon if)r Sebärfhij! an Snafxafen wirb fte anfpor*

neu, bafnn 31t wirfen , baß von Stwtoe ju Stunbe langö ben

Svanepertlinien wol;ll)abenbe Dörfer entfielen, aud; folibe 3uufd)en=

haiiclungen auffommen, um ben $erff$r jwifd)en ben linfS unb

recfyto" abgelegenen Dörfern unb ©egenben unb ber Transport*

linie 311 vermitteln.

gür Die ^efafyrung unb fcfyleunige ^enüfutng ber Kanäle

wirr fte ©oote im ©rojkn bauen laffen, um fte an biejenigen,

weldu- hk giadufufyr auf benfelben 51t betreiben beabftd)tigen, enU

weber }U billigen greifen ju oerfaufm, ober monatweife ju oer*

mieten. EBermittelß ityrer großen (Sapitalfräfte wirb fte überall

geben unb Bewegung in ben innern SSerfeßr bringen, unb hen

auswärtigen madjtig förbern. 91n ftct> flar ift enbltct), baß nur

eine große «ompagnie eine rabifale (Sntwäffeutng be3 ganzen

VauCes, beren arbeiten, tvie e$ fdjetnt, febon am äußern $f)or

beginnen muffen, nnc mit welcher nidu nur hie ganje Xegulfrung

ber Donau uuD aller ifyrer tributären Ströme, fonbern auefy baö

inalftßem in Der innigen SBerbinbltng \tel)t, jur ttttf«

mbning bringen fönne.

§. IV. 3« Äf. 6 be* g. 2 ift ferner behauptet werben: Um
Tic beabfidwigten $ a t ionaljwerfe erfüllen ju fönnen,

muffe eine Kompagnie außer ben 3 it v Anlegung ber

;fe erforberl idu'it Kapitalen attd) nod; ©elbfräfte

g e n u g b e f i (5 e n , u m a n ben an$ ber % r an* p ort e^
r v u n g e 1 w a $ f c n b e n 3B e r t l) e r i) 6 fy u n g e n ber l i e g e n •

Den ®rünbe unb vornan betten 9Jaturr cid) tl) unter fid)

felbft einen mo gl \<b ft a n f e l)

n

liefen 9lntl)eil jujuwen*

c e n , un c r i e j t n i g e n ^ r b u f t i tt e g w eig e e m p r 3 tt b r i n

-

g e n , a u f w e l d> e n b e v T 1 a u d p r t an ^ e r f n e n unb© ü

*

tern l)aupt fäd)Iic^ beruhe.
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SDa auf bem richtigen $erftänbntß tiefet gunbamentalgrunb*

fa£e$ bie reicr)ficr;e Rentabilität ber ungarifcf;en Unterrieljmttnajm

größtenteils beruht, fo barf i<$ feine Mülje fparen, um ifjn »oll*

fommen flar §u machen, felbft wenn tcf> ©efafyr taufen feilte,

langweilig $u werben, ober in SÖteberfjolungen 51t verfallen.

@g ift längft anerfannter ($rfal)rungefak , baf alle jweef*

mäßig angelegten unb i>ollbefcr;äftigten banale unb (Sifenbafynen

ben 2Bertr) aller in if)rem 33eretdt) liegenben £änbereien unb ©e*

werbS* unb ^anbelegelegenfjeiten, fo wie aller natürlichen Reicr)*

tljümer an #öljj Mineralien, SBafferfräften u. f. \\\ in außer*

orbentlicr/er $Beife fteigerm 5)ie Urfadjen unb bie 53ebeuten§eit

biefer 2Bertf)fteigerung fyabe ify in bem 2lrtifel „£anäle unb

@ifenbaf)nen " im <5taat£lerifon umftänblid) erörtert unb nacfyge*

wtefen. 9iad) meinen (Setzungen beträgt biefelbe in ben meiften

galten fct)on in ben erften 20 bi$ 30 Sauren, nact)bem bie »er*

befferten Sraneportmittet tri SBtrffamfett getreten finb, ba$ günf*

jefyn* bi$ 3tt>an3igfacr;e ber barauf verwenbeten Kapitale, unb fteigt

fortwät)renb — in einzelnen gälten fogar (nämlicr; ba wo wert-

volle unb unerfcr;öpflicr)e, bieder wenig ober gar nicr)t benü($te

Ü)iatur»orrätt)e baburef; jur Ausbeutung fommen) In* Unermeß*

licr)e. Der 9?ewr;orffanal $. 23., welcher bem §anbel unb ber

Snbuftrie ber atlantifef/en Staaten ber Union baS ganje uner*

meßltcfye £anbgebtet ber 33innenfeen unb ifyren tributären Ströme

eröffnete, tyatte fcfyon nact) §et)n 3afjren feines Betriebes ben

SÖertt) beS in feinem 23ereicfy liegenben ©rttnbeigentf)umS um
fyunbert Millionen Dollars vermehrt, wät)renb ber tfanal felbft

nicr/t ntei)r als acfyt Millionen Dollars gefoftet f)at. Seitbem ftnb

burd) biefe einige 2öafferftraße tk Staaten iwn 9ieWtyorf, <ßemt*

fyfoanien, £)l)io, Snbiana unb SHinotS jur vollen £älfte fulti*

mrt, unb bie Staaten Michigan unb 3ooa gan$ in* £eben ge-

rufen worben. Man wirb ftcf; alfo faum überforden, wenn man
annimmt, baß in biefem 2lugcnblirt — fünfunbjwansig 3al)re

nacb ^erfteüung beS 9?ewr/orffana(S — bie (Summe ber 2Öertbe,

welche burcr; if)n hervorgerufen worben ftnb, weit über bretrjitn*

t>ert Millionen Dollarn beträgt.

Das englifcfye ftanalfr/ftem l)at nidjt minber frappante 9te

fultate geliefert, ^evor ber «§>er$oij von ^ribgewater feine erfte

Jcanalunternefjmung begann, würben in ßnglanb nur wenige
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SÄtüicnen Sonnen <Steinfor)(en vrobucirt unb confumirt, unb bie

Roheifenvrebuftion betrug lange nidU 100,000 kennen. 3)urd)

>>entellung von 3000 englifdw teilen banale aber tft Qntglanb

in Den 3tanb gefefct werben, nabeln 20 SRifttoneit Tonnen

(400 Millionen Zentner) (Steinfefylen unb V/.
2
Millionen Tonnen

(30 -Willionen Zentner) (5ifcn $u probueiren unb 51t confumtren.

$>ie burd> biefetf icanalftyftem verurfadUe 3)M)rprobuftton in tiefen

beiben Hriifeln allein betraft
,

31t @elb geregnet, gegenwärtig

—

70 bie 80 3alue nad) feiner £erftetlung — nidtf weniger als

256 Millionen (Bulben jälwlidj, wäfyrenb bie fämmtlidwn Anlage*

feften Dee ganzen Juinalfvfteme ftd) faum auf 200 Millionen ©ulben

belaufen haben.

Iimt lic\c ^eifpiele tft , wie mid) bünft, jw ©einige er*

wiefen, kf rie (Mefammtfyeit aller Qngentrjümer ber in bem 2?e*

reid> ber Sraneporttuubefferung gelegenen Realitäten im £auf einer

furzen 9ktyc von Safyren, in geige ber «Steigerung beö SÖertljeS

ihrer
x

iVftiubümer, fünfVfyn* bie }manu\jmal mel)r gewinnt, alö

Die On'fammtfyeit berjenigen, weld^e bie Kapitale ju Anlegung

riefer 2ßerfe $erf$it$ett, felbft im gall ledere bie reid)lid)ften

XiviDenben bejiefyen. 3n 2änbern, nue in s3?orbamerifa, wo ber

größte Ibeil cor Realitäten ftd) im (Sigentfntm Heiner, aber wofyU

fyabenber unb babei fleißiger unb intelligenter, bie ^erbefferung

ihrer bfonomifduMt Vage fräftig anftrebenber 33ejtfcer ftd) befinbet,

veutelu man ftd> fc gut auf biefe g&irftutg ber Sranovortniittel,

raß Dort bei weitem ber größte 3 heil ber für bie Srancwortver*

umgen erferberlidun (SatyttaU von biefer klaffe beigefdwffen

wirb, ohne Rüdmtt Darauf, weldu* TiviDenben fie bavon ut er*

Warfen haben. Vlftienäre biefer 9frt wiffon wohl, ta\\ \ic jeben*

faflj ale- öejtj« DO« VänDereien, Käufern, Witten, Gaffer* unb

lamvfwerfeu 11. f. w., ober alt (bewerbe* unb ^anbeleleute burd)

Kanäle uuD Innenbahnen o()ne ^ergleidutng mehr gewinnen,

ald fte an ben Juinal* ober (yifenbabnaftien verlieren, ^efänben

iic Realitäten von Ungarn in ben Rauben einer gleidwn

. von (Mnwol)nern, \o wäre barauf ßj redmen, tafi fte bac<

jur Srancwortverbefferung tiq^ tfönigreid^ eifi>rDeilicl>e Kapital

aue gleidwn Wrünben beifdnefum fönnten unt würben. #ftt aber

befinDen tut rie meiften Realitäten in Ten .Rauben einei klaffe,

Die alo ftu-Ts consumere nali unter Die (5inüdu ,
mnt Den Tillen,
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nocfy bie erforberlidjen materiellen Mittel beflfct, itjx (Stgentfyum

nur fo auszubeuten, wie bie je^igen 93evl)ältmffe e« geftatten,

gefd)weige benn e« mit bebeutenber Aufopferung $u Derbeffern.

3n Ungarn Ijat man jebenfall« bie $ur £ran«portr>erbefferung

erforberlicfyen Kapitale bei beuten ju fucfyen, bie jur 3^* W<$

nifyt ba« geringfte Sntereffe in ber 2öert£)erl)öfyung ber läng« ber

£ran«portlinien gelegenen Realitäten beftfcen, bie alfo jur 3^^
nidbt ba« geringfte Wlotix* fyaben, ifyre Kapitale auf Riftfo in

ungartfefren ©ifenbaljnen unb Kanälen anzulegen, wäfyrenb ber

beftefyenbe 93erfef)r »on Ungarn für bie reid?lid)e 2}er$infung folefrer

(Kapitale bei weitem noefy feine fo große ©arantie bietet, wie ber

$erfe§r inbuftrieller unb fjod)eii>iliftrter £änber.

®lücfltd?erweife läßt ftd) in Ungarn mit großem Erfolg eine

Operation einklagen , welche ber, t)ie wir oben öon Rorbamerifa

angegeben tyaben, gerabe^u entgegengefefct ift* $ßenn in Rotb*

amerifa bie 23eft$er ber Realitäten ol)ne Rücfftd)t auf bie ©röße

ber fünftigen 3Mr>ibenbe Kanäle unb Gnfenbafynen bauen, um ifyr

SBeftfctljum ju 2ßertl) $u bringen, fo fbnnen biejenigen, welche in

Ungarn Kanäle unb (Sifenbafynen anlegen wollen, um il)r Kapital

$u f)öf)erm Söevt^ §u bringen, ftcf> gegen möglid)en QSerluft ftcfyer*

ftellen unb ityttlt 3wcf fcfynett, ja auf glänjenbe 2Beife erreichen,

wenn fte ftcfy r>or bem Angriff ber 5Berfe burd) (Sontrafte unb

ftäufe einen Anteil an ben au$ biefen £ran«portüerbefferungen

erwad)fenben 2Bertl)t>ermel)rungen ftdjern. Aucfy i>erfpred?en bie

$erl)ältniffe Ungarn« biefer Operation ungleich günftigere Reful*

täte, al« bie jebe« anbern £anbe«. 3n ber oben citirten Abfyanb*

hing (6taat«lerifon, Artifel (Stfenbafynen unb Kanäle) ift bereit«

von mir bargetljan worben, wepljalb in ^anbeut, bie in golge

»on Sraneportoerbefferungen fdmell au$ bem 3»ftanb bex Un*

fultur in ben ber ftultur übergeben, bie baburd) bewirften 2öertf^

erf)öl)ungen, naefy *]3rocenten berechnet, ofyne alle $krgleid)ung

großer ftnb, al« in ben Räubern alter Kultur« So $. 33. ift

burd) bie Anlegung be« Rewtyorffanat« ein großer $l)ei( ber in

feinem 2?ereid? gelegenen £änbereten *>on einem Sßertl) r>on fivei

Dollar« per Acfer, ben fte oor bem Angriff be« SBerfe« Ratten,

im 2auf weniger 3al)re nad? Herstellung be« ftanal« ju einem

$Öertf) von jwanjig bt« vierzig ^Dollar« per Acfer gebrad)t worben,

wobei bie großen 93ortl)eile ber Abf)ol$ung nod) nid)t einmal in
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Slnfcblag gebracht ftnb. 9kan fann alfo annehmen, baß bort

ber 93obenwertb burcr) ben Äanal im Durcr)fdmitt wenigftenS um

taufenb ^roeent (»on j*ri auf jwanjig 3)ollarS per Sfcfer) er^ö^t

wovben i\t, uub baß, wäre biefrt SBcrf von efitft ^rioatcompag?

nie unternommen werben, bte 2Inlagefoften oen acfyt Millionen

tollarS Ratten ooÜfiänbig berauSgefcfrlagen werben fönnen, wenn

fte bot bem Angriff beS SöerfeS nur ungefähr 2— 400,000 Slerfer

ber beftgelegenen Sänbercten angefauft fyätte, woju fyöcfcftenS ein

Kapital ton 4— 800,000 Dollar*, alfo ein 3el;ntel ber Anlage*

foften erforberlid? gewefen wäre. 3n Sanbern wie Cmglanb, granf?

veid> unb Deutfcr)lanb bagegen wäre eine fclcf>e Operation fernen

barum unmöglich, weil f)iti bie 2Bertf)err)öt)Uttg, wenn fte jtd) aud)

in ganzen S'anbe auf eine otel f)6l)cre Summe beläuft, als in

Rorbamerifa, gleidjwoljl nad) *ßrocenten gerechnet, oiet ju geringe

Refultate liefert unb eine Diel ju große 9)2 äffe Kapital erfyetfcfyen

würbe, ©efefct j. 3?., ber Realitätenwertf) oon granfreicr; betrüge

100 IVilliarben granfen, ein ooüftänbigeS Jranal? unb (Sifenbafyn*

Aftern fefte 2 9J?illiarben, unb biefeS exijbije ben Sßertl) beS ge*

fammten @igentl)umS um baS 3c^)nfac^e ber ?lnlagefoften, baS

beißt um 20 Sttiütarben granfen, fo würbe ftd)erlid) biefe %ßextfy

umabme mit bem betrag oon 20 OTlliarben granfen ober 4 WiU
liarbcn IcliarS im ©anjen ol)ne Skrgletcfy großer fetyn, als bte?

jenige, weldu* aus einem norbamerifanifd^en $raneportfv;ftem er?

waebfen fönnte. 2Bie ftünbe aber b.aS sl$er()ältniß naefy ^roeenteu

beredetet ? granfreid) würbe ben 2öcrtt) feiner Realitäten oon

in{ 120 -IVilliarben, alfo im lurd)fdjnitt um 20 ^roeent

erheben. Um tie Soften beS ^ranoportfoftemS mit 2 3)ii(liarben

;u reden, wären bemnacb 10 Williarben Kapital erforberlicf),

eine Zumme, bie fein taufe aufzutreiben vermochte. Dabei wäre

aber nodi |U berürfftd)tigen, baß tie Realitäten in fo großer Waffe

Utöfl einmal }U faufen wären, unb wenn fte eS wären, baß bie

greife ungeheuer gesteigert toürben unb baß bie l>ompagnie bte

erfauften Realitäten, inbem fte folrtje bi* $um sü>ieberoerfauf oer?

vadnen müßte, bei weitem nidu fo gut p nüfcen oermbdUe als

Mv]entl)ümer, folglid? an Ertrag ungleid) meljr verlieren müßte,

als bei Mehrerlös bei bem ^ieOeroerfauf betrüge.

( s\\n\ atlUti ftebt tt bamit in Itod) uneultioirten Vänbern.

Qitt ftnb bie Realitäten in Waffe \\\ foftgefet3ton unb oerljältniß-
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mäßig geringen greifen 31t fyaben. 23i3 fte §u feiern 2öertf)

fommen, fönnen fte ofyne großen $erluft unbenüfct liegen gelaffen

ober in *#acr)t gegeben werben. 2)er $erluft an Sinfen aber wirb

reicfylicr; baburd) gebedt, ba$ ba$ §0(3, womit bie £änbereien

beftanben fmb, wäfyrenb e$ oor bem Angriff beö SBerfeö gar !eü

nen 2ßertt) fyatte, tton 3aC;r 31t Satyr wertvoller wirb, ja nadty

$erfiuß einer $eii)e oon Satyren ben 53oben an SÖertfy weit über?

fteigt, nnb baß fyier nur ein 3 e^ntet Kapital erforberlid) ift, um
neun 3 e ty» te ^ 3U gewinnen. Daö 93erl)äftniß beS ©ewinnfteö ju

bem erforberlicfyen 2(nfauf3capital ftetyt bemnad) in 9iorbamerifa

unb granfreid? n)ie 1 ju 40; ja in manchen gätlen braucht man

gar fein (Kapital , weil bie ©runbbeft$er, begierig, ifjr 23eft£tl)um

fd)nell ju l)of)em Sßertty §u bringen, gerne fieft auf eoentuelle

ßontrafte einlaffen, oermittelft welker bemjenigen, ber bau (Sapi*

tal ju Anlegung eine$ Kanals ober einer ©ifenbatyn Ijerfcfyießt,

ein großer 2lntt)ett an ber 2Bertt)erfyöljung ber Zaubereien ofyne

alle 33orauelage geftcfyert wirb. ®ine oon mir felbft nad) biefem

^rineip gemachte ginanjoperation wirb ba$ ©efagte in ein flareS

Sid)t ftellen,

2)ie Scfyur/lfill-, tfanal* unb Sdnfffafyrtecompagnie (^scniu

fv/loanien) tyatte mit einem 2lufwanb r>on etwas über 2 Millionen

S)ollar£ einen flehten Raml oon $fytlabetpf)ta naefy ben ungefähr

HO englifcfjen teilen entfernten 6teinfo()(enfIö^en in ben Manen

bergen C^ott^iüe) tyergeftellt. steine 23oote oon 25— 40£on*
nen Sabung (500— 800 Zentner), mit einem ober jwei leichten

*)}ferben befpannt, gingen in ungefähr jetyn Sagen jwifcfyen
s

Jtyila*

belpfyia unb *Pott3t>ilte f)in unb l)er. ©Ziffer erhielten 1—2 5M*
£aglol)n (3— 4 fl. Q>.*Wtiyi bie 33oote mußten anfänglich 31t enor*

men greifen be^af)it werben, bie 9cad)frage naef; grad;tful)ren

überftieg bei weitem baö Angebot
; gleicfywofyl bejahte man an

gradjt nid;t metyr als 2 £)oll. per Sonne (12 fr. &*9& per £tr.).

£>er Äanaljoll betrug 1 £>olt. per Sonne, bie 23ergarbeit, ba bie

gtöfce 3U Sage ausgingen, war fo leidjt, baß, wätyrenb ein 23erg*

arbeiter ftety auf 3 — 4 $)otf, per Sag ftanb, bie ©ruben * unb

görberungSfoftcn bocl) nieftt fyöfyer alö auf 1 3>ou\ per Sonne 3U

ftefyen famen. Somit foftete bie dornte (20 Zentner) ber beften

Steinfo()(e, htädj ^sl)ilabelpl)ia geliefert, nidji mehr alz 4 CDolf.,

wäfyrenb bort 1 tflafter fyarteS £0(3, bem an s£rennfraft 1 Tonne
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biefer €teinfoble vollfommen gleid> tarn, bereite mit 10 Doli, unb

ut 3etten mit 12 Toll. befahlt mürbe. Die Stabt s}H)ilabefyr)ia

confumirtc bereite jfetföctl 400,000 H« 500,000 Klafter §ol$.

lie jäbvliite Cc enfiimtionc$unal)mc in ^bitabelpbia betrug $toU

feben 20,000 mit 30,000 tflafter, unb bie £ol$preife Barett twn

3afyr 3u 3<tfyr geftiegen. Unter biefen Umftanben war von ?(n-

fang an 51t erwarten, bie Stcinfofylcnfeuerung werbe [ebnet! tu

©ebvamt fommen, um fo mer)r, alö biefeö ih>b)lenfeuer meber

Warnt tiodj üblen (^erud) im ©efolge Ijatte. (Weicfiwcbl gehörte

einiger VerftanD baut, in ben erften 3afjren naeb) ^erfteüung be$

ieanalc in biefen (Erwartungen nicht irre 51t werben» Denn utt^

geartet Me 3teinfol)le auf bau Warft ju ^fyilabelpfyia für 6 fe&

7 Zoll, ui baben war (wobei Die (5igentrjümer ber Jfofylcngruben

utfammen 2— 3 Doli, per Sonne gewannen), alfo eine Prämie

von 60— 80 $roceiti barauf gefegt war, bie ^olafeuerung auf*

utgeben unb bie Stcinfofylcnfeuerung einjufüfyren, Ijatte btefe

Steuerung boeb nur fetyr langfamen Sortgang,, tfyäl$ weil einige

Hebung bc^u geborte, tic Steinfotyle in glamme 31t bringen, tfyeilö

weil Die Veränberung ber geuerungSvorridfytungen mit anfebjnlicfyen

Soften unb Unbequemlicbfeiten verbunben war« Sobann war ber

ff(mal, als größtenteils auf jerflüftetem 33oben (icalffteingrunb)

angelegt, in ben erften 3ab)ren häufigen Durd)brüd)cn untermor^

fen, Die nidu feiten in ber beften 3a()reS5cit bie <2cf)ifffa(jrt Sßodfyen?

unb Senate lang ftovten, wobureb \}ic 3uftt$< unterbrochen, folg;

:k ctcinfehlatconfumenten häufig ber größten Verlegenheit

auegefci.u mmten; Taut fam, baß ttf ba$ einemal an Bergarbeü

tcvn, ein anbereömal an 3duffern unb bann wieberum an booten

fehlte, uitD Daß Der 3rane>port von Der Ohube nad) bem Warft

jnft in rerjenigon ^alueseit, 100 biefeS Brennmaterial ben meiften

:\\ faitD, im hinter, gänzlich aufhörte. 9(uö allen biefen,

:cnthcile muHnbergcfebcncn Umftanben erwud;e eine fo große

UnbcftäitDigfcit in Den 8teinfol)lenpreifen auf bem Warfte in

^bilaDclpbia, raß tk iiot)le, wä()renb fte im Sommer nicht fef*

ten ;u 6 toll, per Sonne nidu einmal gftfaf fanb, im hinter,

utmal bei großer fiäite, auf 12 — 14 Dollar« flieg. Diefe Um
ftanre wußten Diejenigen, weldu' im .hoUbanbel bctbciligt waren,

trefflich auesubeuten, UM Die 3teinfoblenfeuerung in Wißfrebü ut

bringen, Wleidmwhl war tk ftörberung unb ber ?lbfa(3, tic im
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elften 3at)r nad) ^erftefiung be$ tfanatö nur tt>entg taufenb $on<

nen betragen Ratten, fct)on im jweiten auf 12,000 Tonnen geftiegen.

3n biefer 3*ü würbe icr; auf bie Sac^e aufmerffam unb »eran*

laßt, fte einem grünblicfyen Stubium ju unterwerfen, wobei ftcr;

ergab, baß ber größte Xfyeü ber oben angeführten «gunberniffe

nur temporärer 9?atur fei;, unb baß trofc berfetben ber Stein?

fofylenfianbel oon 3afyr $u Safjr um 30 *ßrocent ^une^men werbe.

5)arau$ fcfyloß tcr), baß bie ftanalaftien, bie bamatö 30 *ßrocent

unter pari (100) ftanben, im £auf weniger Saljre auf 200 ftie*

gen unb bie $ente, folglich ber $rei6 ber @teinfol)lenldnbereien,

in einem nocr) t)iel ("tarieren 93err)ältmß in bie §öf)e gefjen werbe,

^eine bamatö öffentlich ausgekrochenen 2lnftd)ten würben burd)

ba6 9iefultat ber beiben folgenben 3af)re glä'njenb gerechtfertigt,

benn ber 2lbfa|3 ftieg auf dw>a 20,000 unb 36,000 Sonnen, tk

£analaftien gingen auf pari, bie (Bteinfofylenfänbereien , bie ur*

fprünglict; nur $u 5 bte 10 ^Dollars bejaht worben waren, auf

200 bis 500 3)ottar$ per Sltfer, je nad)bem fte t>on bem Slnfangä*

punlt ber 9?aoigation meljr ober weniger entfernt tagen. 2113 bie

©actye fo weit gebieten war, fam ict) $ur (Sinftcbt, baß bie ßanaf*

compagnie bie «gwuptmittef, ftd^ fc^nett $u bereichern unb tempo*

rarem galten tt)rer 5{ftien oor^ubeugen, nämlidj ben Slnfauf r>on

<5teinfot)lenlänbereien unb bie gorberung beö 6teinfot)lenl)anbelö

yermittclft ifyrer eigenen ßapitalfräfte, gän$licf) üernacfyfäffigt fjatte.

9?acr; meiner 33erect;nung überftieg bie (Summe, um welche ber

Sßerttj ber ©teinfofylenlänbereien bereits geftiegen war, bie 3ln-

lagefoften be3 Kanals bamalS fcfyon um ba$ alterum lantum,

wäfjrenb bie tfanalaftten fautn al pari ftanben.

$Jl\t Erhebung biefer £t)atfacr)e mußte ict; notfywenbig auf

ba# wafyre Mittel Fommen, woburct; für große Unternehmungen

biefer 5irt nod? wenig ober gar nid)t fultioirten £änber bie erfor*

bertic^en Kapitale aufzutreiben fetyen. 3n golgc meiner 9?acr/for*

fcfyungen fyatte \<$) gefunben, baß bie *)3otteMÜer Stetnfofjlenflöfce

*>on Sübweft nad) 9?orboft ftreicfyen; biefer ^id)tung war id; ge?

folgt , unb in einer Entfernung fcon breißig teilen norböftlidr)

r>on *Pottgt>itte auf eine zweite £Utetle ber 6d?m;lfiU geftoßen

(bie fleine €cr/utylfill) , beren ©ebtet ba^ r>on ^ottSmlle an

©teinfefylenretcfytfyum mit übertraf, unb überbieß bem näcfyften

Steinfofylenmarft (ber ©tabt ^rjitabelpfyia) um etliche teilen
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nätjer gelegen war, im gall nämlicb lang« bei flehten <sdnttylfitl

eine Cifenbafyn nacb bem £dutr;lfillfanal angelegt nntrbe (Eifern

bahnen waren bamalS nod) in 9?erbamerifa nnr von ^orenfagen

befanntj. £ie Zaubereien biefeS 3?affin3 waren nect) vollfommene

25>ilbniß unb gcwäbrtcn it)ren 3?efifcern nidr)t ben minbeften (Sr*

trag, bafyer ned> je naefy il)rem ^eljbeftanb im *)}rei$ Dem

'/
2 biö 2 XollarS $u faufen. (Sin glürflidjer Slnfauf fe^te mid)

in ben ^cfu* von mehreren taufenb 2(ecfern tiefer Zaubereien,

nnb auf tiefe Steife feibft Qngentlntmer eines bebeutenben 9lntl)eilS

an biefem Steinfolüenbaffin, ftellte icr) ben übrigen 33eftfcern ben

Antrag, mir bie §alfte it)reö 33eftfctfyum$ $u bem tfoftenvrete

abzutreten, wogegen ict) mid) verbinblid) madjen wolle, im Zauf

von fünf Sauren eine (Sifenbafyn naefy bem <Sdntr/lfillfanal Ijer*

utftellen. (5$ lag auf platter £ant, ba$ auf anbere SBeife

weber eine (5ifenbat)n nod) ein tfanat t)ier ju Staube fommen

fonne, baß aber in golge meiner £peration tie 3?eft$er bureb bie

2ßertr)erl)öf)ung ber ifjnen vcrbleibenben £älfte ir)rcr Zaubereien,

Die in bem gegenwärtigen B^ftanb Weber irgenb einen Ertrag

gewährten, nod) überhaupt einen reellen 2ßertt) Ratten, fc^nett 31t

2£eblhaben(uit gelangen müßten, unb fo fanb id) fte oljne alle

§lu£nahme bereit, mit mir eventuelle tfaufeentrafte ab$ufd)ließen.

9?atfbem auf tiefe Seife von mir ba£ Q'igentljum von 10,000

Werfern €teinfoblenlänbereien, von 17,000 Slecfern <£>ol$länbereien,

bie für ben fünftigen Bergbau befonbern 3Öertr> Ratten, nebft bem

tfigentlutm oe$ |M Anlage von |ttfi (Etäbten von ber 9?atur be*

ftimmten StunKt (nämlicr; eineö «Stabtvlafceö in ber SRitte ber

3teinfoMenlänbereien, unb eined €tabtüia|jeö am Ä'anal, wo bie

llmlabung ber cteinfoMe von ten (5ifenbaf)nwagen auf bie &<u

nalboote ftattfyaben feilte) geftdjert war, gelang e£ mir unfd;wer,

UtipUalifttn ;u finren, weldu' 1 Million 3)ollar$ ju Anlegung

einer (fifenbabn r)erfc^offen, inbem Urnen leid)t begreiflich $u

mad^en war, baß fte wenigftenS ba$ Dreifache tiefer 6umme un*

mittelbar nad) Sßollenbung be$ 2Berfe$ au& bem $krfauf biefer

Zaubereien allein würben realifiren fönnen.

3n Ungarn wirb bie allgemeine 2)urd)fül)ruug ähnlicher

Ainamoverationen im dfoffen burd; bie 3tfß4tU>e be£ ZanbeS

ungemein begünftigt. $ia ftnb überall große (Strecfen Zanbeö

an (vinem rtürf ut erwerben, unb bie icaufpreife ftefjen infolge
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beS fd)lecr;ten 3uftanbeS per fJ*8<MM0Ätt4g«ti Transportmittel ber

($igentfyumSverl)ältniffe, bev £anbwirtf)fd)aft unb 3nbuftrie unb

beS £anbelS nod) fo niebrig, baß mit ©runb anaunefymen ift,

ber 2Bert() berfelben werbe im 8<ft*f weniger 3al)re, naebbem bie

Gnfenbafynen unb Annale in Operation gebrad)t fei;n werben,

um baS 3)reU unb Vierfache fteigen, jumal wenn bamit bie @oloni*

fation in Verbinbung trete, bie als natürliche unb notfywenbige

golge ber neuen Transportmittel vernünftigern> e
i
fe von feiner

Partei wirb contrecarrirt werben fönnen. Der betrieb ber

*pferbebal)nen unb Kanäle erbeifd)t viele tfyierifdje 3ttgfraft unb

viele ^anbarbeit, bie Anlegung von guten ©aftt)öfen unD von

3wifd)en()anblungen, alfo von wofyfljabenben, mit allen Hefen

^equiftten retd^ltcf) verfebenen Dörfern längs ber ßinie. Scfyon

im galt bie Kompagnie ben Transport mit eigener S^fraft be*

txäbm wollte, müßte fte von «Stunbe $u ©tunbe eine SBirtljfcfyaft

anlegen. 3m Anfang wirb bieß wofyl auefy nic^t ju umgeben

fetyn. Dffenbar aber würbe tie Verpachtung beS Transports

ben Sntereffen ber Kompagnie mit beffer jufagen, als tie eigene

föegie, Da$u fann fte jebod) nur gelangen, wenn fte trachtet

fo fdbnell als möglid) langS ber %inie einen Staub von freien,

mit ben erforberltcfyen 3ugfräften verfefyenen dauern unb von

orbentlicfyen unb fleißigen £aglöl)nern empoqubringen. Die 2(n*

legung folcrjer neuen Kolonien muß fte vor bem Angriff beS

SBerfeS buret; mit ben ©runbeigentljümern ab^ufctyließenbe even*

tuelle taufe ftd)ern, wo$u ftdt) f)erbei$ulaffen biefelben buret; it)r

eigenes 3nterejfe aufgeforbert finb* (Sitten Xfyäl biefeS ©rttnb;

erwerbeS wirb fte freilid; im urfprünglicfyen WnfaufSpreiS an bie

2lnftebler ablaffen muffen, um benfelben ntr fdjleunigen @mpor*

bringung it)rer 2Bivtt>fcf>aft
,

311 gleiß* unb (Sapitalverwenbung,

9flotiv unD (Gelegenheit ju geben. Cnnen anbem Sfyeil bagegen

wirb fte bebalten, an ^k 2lnftebler mit Vorteil verpachten, unb

barauS ben Vorteil ber 5ßertl)erf)bf)ung um fo fdjnetler erjielen

fönnen, je fd)neller bie 2lnftebler burd) wohlfeile (Sigentfyume*

erwerbungen ju 2£ol)lftanb gelangen werOen.

33ered)nen wir, welche Quantität gewöl)nlid)cn 21derbobenS

ober in Slrferfelb ju verwanbelnber Sßeibe von ber Kompagnie

auf biefe Sßeife ju erwerben, unb welche (Sapitalfumme erforber*

lict; wäre, um bie «£)älfte fammtlicfyer 5lnlagefoften burd) \)k
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2£ertt>erbotuing pi Decfen. 28 iv nehmen an, baß bergleicfyen

©rünte im Xurduduiitt ju 30 fl. GL* SR. erlauft werben fönnen,

mit baß Ter 2Öertf) berfelben im 8anf ber erften 10 %at)xz nact)

ymüellung Der Kanäle ober @ifenbar)nen ftcfy verbreifacfye. 2)tc

XMnla^efoften von einer Weile s^ferbeeifenbal)nen ober banale

nehme id) im lurdifdutitt ju 100,000 fl. an. 1)emnacfy wären

50,000 fi. per l'ängemeilen ju gewinnen, unb biefet ©ewinn

würOe tatdj Den Hnfanf von 1000 Socfy Zaubereien linfö unb

veduö Ter Safpt, alfo von ungefähr '/
fi

D-^eile erhielt, ju

Deren ^Infant" nidu mebr alö 30,000 fl Kapital erforberlid) wären.

lie vorftebenre ^ereduumg ejilt jeboer) nur von getollt«

lidn-m iMeferbeoen, ber bei biefer Operation ben geringften ©ewinn

abwirft, llngleicr) r)ör;er würfe ftd) ber ©ewinn [teilen Ui

Onunren, Die vermittelft Der Äanäle in Wafferwiefen ju verwan-

Dein, ober Die ftavf mit Staenif* ober 3*aul)ol$ beftanben, ober

alo 3teinfeMen*, Stein *, C5tfcnftcin ^ unb Sorfgruben ausüben-

ien unb. — Ten allergrößten 93ovtl)cil aber wirb ftcberlid) bte

(vntwäfferung unb s

^ewäfferung gewähren. 6cf)on bei fleinen

Operationen riefer 8t*t in £änbern unb ©egenben, wo bieder allju

naffe ocer allui trotfene OUitnOe einen leiblichen Ertrag abge*

werfen haben, f)at ftd) ber *Bcvtr)eil biefer Skrbefferung auf 100

L ic 500 fycotcni geftellt, um wie viel großer müßte er auöfallen

in einem Vanre, wo bie vom SÖafftt überfd)wemmte ober vciv

utmvfte WrunDflädu' c\ui 500 leiten gefduilU wirb, alfo (1%
mal i'o gieß ift, all baö tfönigreicfy '8ad>fen oDer Württemberg)

rie grbfuentheilo a\i$ Söoben beftebt, ber, gegenwärtig faft ol)ne

allen Wertb, rureb Die .tfunft ]U einer Intragofäbigfeit gefteigert

weiten fennte, weldu* Dem ber elften klaffe v>cn Vänbereien in

VombaiTci, wovon Mo Sod) jabrlid^ bunberte von Ouilben

ein $ad?tgrit einbringt, vollfommen gleich fäme. 5ßenn man bie

•:n ^ertheile Der (Muwäfferung unb ^ewäffcrung genau fennt,

muß man barüber ftaunen, tc\\i bie (<avitaliften biober Den

tai noch nidu auf Die Syui gefommen finb, bie ftd>

ihnen in biefer Vaubeoverbefferung barbieten, baß bie (Mumb-

uthümev mnt nirgeneo auf ben ©ebanfen gefommen finb, bie

taliucn ;u $Ü(fc \\\ rufen, um mit ihnen vereint biefen

l w\ iU beben, unb ta\i beibe norii nidu auf einen

atiencwlan verfallen finC, vermittelft reffen biefe anfdu'inenb

' ii 23
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[cr>wtevtgen Utüerm^muÄgen mit getctytigfctt $ur ?lu$fül)nmg pt

bringen unb bie barauö erwad)fenben Profite ^wtfcfyen ben @api?

tatiften unb ©runbeigentfyümern $u »erteilen wärejt- 3d) fpred)e

fjter oorläuftg oon r)od) eultioirten £änbem, wie granfreief; unb

2>eutfcr)lanb. SB er bie SBerfe oen Bürger unb $umel)r über bte

33ewäfferung in ber £ombarbet gelefen, unb au$ ben D^eifebe?

fcr)reibungen be3 (§nglänber6 Samuel 2atng über Norwegen unb

(Schweben eiferen i)at, baß baburcr) fogar noct) im f)ot)en Sorben

bte (SrtragSfäljigfeit ber Zaubereien um bad günffad>e $u oermefyren

ift, ber wirb nicfyt umrjin fonnen mir zugeben, baß oermittelft

bee überflüffigen SBaffcr^ ber glüffe unb großen Ströme in

granfreict) unb £eutfd)lanb bie (§rtragefäl)tgfeit oen fielen TtiU

(tonen 3ocr; £anbeS um ba$ günf? hi$ 3el)ufacf)e gu oermefyren

tft, unb t>a$ bie Soften biefer 93erbefferungen, wie groß fte bei

oberflächlichem Slnblicf erfcfyetnen mögen, mit ben baburd) ju er?

$telenben Profiten in feinem SBfrfyäUniß fteljen. greilid) bavf

ntcr)t oerlannt werben, tax) bie befteljenben $erl)ältniffe in t)ocfy

cutthnrten Räubern großartigen Operationen biefer 5lrt Waffen

oon ^inbentiffe in ben SBeg ftellen. iWan benfe ftcb , man wolle

einen £(jeil be$ 9^l)einö unb feiner tributdren glüffe über ba$

ganje rechtfertige Sfyatgebict oon 23afel bi$ 9Jcannl)eim leiten:

wie oiele Stttllionen Stücfe gelbem wären tn'er ju berüdftcfytigen ?

wie tuele £aufcnbe Ken Zanbwixtben t)ätten ba^u tr)re (Sinwilli*

gung ju geben? wie »iele 2£irtf)fd)aften wären in golge biefer

33erbefferung auf ganj anbeve ©runblagen ^u ftellen? wie »tele

Dörfer unb ©ebäube würben ber £urcr)für)rung eines fo groß?

artigen planes im 28ege ftd;en? wie viele <£n;pott)efenrecr)tc unb

9tccf)t£anfprüd)e wären babei ju berücfftcr/ttgen? ©leid)Wol)l oer*

fct)winben alle tiefe €d;wierigfeiten, wenn man in 51nfci)tag

bringt, wie fefyr baburd) bie Qhtragefäfytgfett aller biefer £änbe*

reien ju oermerjren ift, unb baß au3 biefer 2£ertf)oermel;rmtg

jureict)enbe Mittel erwad)fen, nicr)t nur jeben ^djaben ooll $u

oergüten, fonbern anü) bte 3uftänbe bev ©nutbbeft^er um ba$

doppelte unb Dreifache ju »erbeffern.

3tt Ungarn ftefyen wir mit fo großartigen Operationen auf

einem 23oben, auf weitem alte angeführten 6d)wierigfeiten oer*

fc^winben, ooiauggefe&t, baß ju biefem befonbern Swed eine auf

bie @runbfäfce be$ dlefyt*, ber EiUtgfett unb be6 wed^felfeitigen.
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^ovthctlce gegrünDeten ?lüiaii} jnuf&en Den C^apitaliften unD Den

OhunD beim ein ]\i 8tanDe gu bringen ift. £ier f>anbelt e£ ftd)

nidu tvie in luHtciviliftrten VaiiDern biojj um eine fünftlicfye 23e*

iväfferung, fonDem aUereift um tue Reifte Uung von SÖafferftvagen

unD um Die (vnnvaffeiung; tue ^ewafferung ivivD l)ier nur bei*

läufig beiverfftelligt. Xabei finD feine VänDereien in grage, bte

je$t febon einen anfelmlid)en (Ertrag gewähren, unb ^ejtanbtfyeile

eomplicirter SEBirt§f$aften auenuuten, feine OJiillionen fleine

©iu nbft ürfe, feine fyunDerttaufenbe fleinev Q)ruubbeft£er, feine

SRenge tverihvoller Ovbäure. l*e banDelt )id) ijkx nur von gang

untev 21* äffer ftebenbem SBoben ober von 9)£oor* unD 9iol)rgrunb,

tuHtücnc vi n veifumvften SBeiben ober fauven SÖtefcn, beven

^em'i&img bmit Cte .Operation ntcfyt geftört ober unterbrochen ttücb«

lie SMKattj |tt>if$en ben ©üterbefifcem unb ben (Sapttaltften

beliefert , io fduMiien Die billigen Slnfprikfye betber burd) folgenbe

©runDjüge eiltet Uebereinfommniffeö aufrieben ju [teilen ju fewn:

1 | bei gegenwärtige 9iu|3ungeu)ertt) ber ^anbereten wirb burefy

Parateren, jui einen «£>älftc von ben (£omitaten, juv anbevn

fte von Der (>omvagnie ernannt, bte äufammengetreten einen

nidu im (5omitat angefeffenen ^'äftbenten enva()len, abgefegt

unD mit Ü $iocent $u (Kapital gefd)lagen. 2) 3)ie (Sompagnte

a Die jur ^erfteUung be$ Unternehmend erforberlid)en Qapu
tale pi () Sßioc vor. 3) 9iad> ^peifteltung bee S$eite0 werben bie

gewonnenen OhiuiDe in fleine $Biityf$aften von 150 bie 350

bei in Xorfmaifungen eingeteilt, unD offentlid) ale>

utbiim obei alt ls"ibvvuttgüter verfauft. 4) $on bem (Srlötf

. m allem it tu £ii anungewevtlK Dei OnimDe mit Den Daran*

rtaufenen Snteieffen, in fo iveit Die (yigentlnimer in ber 23e*

uü&ung beifelben geftöu woiDen finD , unb fobann Die von ber

nie »oigeföoffenen (Sociale nebft Den Darauf aufgelaufe

m ii ii vcrqutoi. 5j SBat a(6 $ipfii übvig bleibt, wirb

ffen Steilen nvintai bei v^omvagnie unD Den Gfriuibbe«

üfrern geteilt.

iri|i in, baf ein gvojiei .'Jljeil Diefev OHünDe

Wältig gai feinen otei Dod) nur einen unbeCeutenDeu (gl

ahn, wenn U nicln minDer gemif ift, Dag ein gto^ei

^^cil t; Uttbe Duvd> einen allgemeinen (SnUttäffermtg**

IMU ungcplan in Diejenige Qualität von AelDevu unD



Sßtefen itmjufduiffen ift, bie in tyodbcfoilijtrten £änbern mit

1000 fl. biz 2000 fl. per 3cd) bejablt UMvb , unb felbft in Ungarn

$u einem !ßret$ »on 100 bis 200 fl. alö fel)r n>c^lfei( $u betraf

ten ift, fo werben bie @umbeigentf)ümer fcfrwerltd) Urfadbe fyaben,

bie (Sapitaliften um ifjre Profite $u beneiben.

(spricht man oon einem allgemeinen SBafferregulirungeplan

als r»on einem Unternehmen, ba$ unerfd)Wingltd)e (Summen

foften würbe, fo ift biefe 25ef)auptung , weber nationalöfonomifct)

nod) finanziell genommen, eine oerftanbige. 2)er Slufwanb für

fiel) allein gibt nod) feinen SÄaßftab für t)ie ^ätfylicfyfeit ober

9?icr)trä'tl)ltcr;feit einer Unternehmung, fonbern ba£ SSerfyältniß

beffelben §u ben barauS 31t erwartenben 93ortl)eilen. $&enn aber

burdj bie oorgefcblagene Operation fünf Millionen 3od? £anbe$

gewonnen würben, unb biefeS £anb im 3)urd)fdjnitt auf einen

2ßertl) oon 30 fl ju tariren wäre, fo würbe ein Slufwanb oon

50 Millionen ©ulben ?aum als ein unerfcr/Winglicf;er $u betraf

ten fe^n* Sind; wäre eS feineSwegS notl)ig ober rätfylid), ftd)

,§al3 über £opf fogleid) in eine fo großartige Unternehmung 311

ftürjen. ES gibt, wenn ich redfyt berichtet worben bin, in Ungarn

(Gelegenheit genug, partielle Gmtwafferungen unb Q3ewcifferungen

mit mäßigem 5Iufwanb gelegenfyeitlicf) oon Äanalanagen unb

unbefcfyabet einer fünftigen allgemeinen Sßafferregulirung zur

5luSfüfyrung §u bringen, unb baburefy Erfahrungen zu gewinnen,

\)ie für ben allgemeinen $lan maßgebenb werben würben.

Eine wichtige 9?ücfftcr/t für ben <5taat, abgefeljen baoon,

baß berfelbe, je größer bie Profite ber Eompagnie ftnb, um fo

früher in ben sollen 23eftfc beS Eigentums aller iljrer Unterließ

mungen tritt, ift bei bem allgemeinen EntwäfferungSplan \)ie

SBerbefferung ber flimatifc^en SBertyältmffe in 53e$iefyung auf bie

©efunbfyeit unb ber Umftanb, baß baburd) bie Sötefen- unb

gutterfräuterfultur, folglich \)ie gleifd)* unb 2Boüprobuftion \\n*

ermeßlid) gehoben werben wirb.

§. 5. 2Bir fyaben in bem oorftefyenben Paragraphen gefefyen,

n>ie in nod) wenig fultioirten Räubern, welche — reid) an na*

türlid;en £ülfSquellen — bie Mittel beft&en, fd;nell in ben 3«ft<*ub

fyoljerJhiltur überzugeben, ben £ranSportoerbefferungSunternef)mum

gen Umftänbe zu ftatten fommen, tum welchen in l)ocfycimlifirten

Räubern fein 9(ii£en zu hieben ift. greittcb bebarf man and) in
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vanDevn Cor lefctem 2lrt, wo l\utbwtrtl)fd)aft, 3nbuftrie unb

.sSanrel fdwn in bober ^lütbe ftc^cn, DeiaJeidKU aujjerorbeut*

Ifcjfye ,s>ülfcmittel ntdu, inbem bier bic beftefjenben 9Serf)ä(tniffe

fdnut binlanajidu- 93ürgfd)aften für bae 2Bad)et£)um be$ 93erfel)vö

unD Die volle Rentabilität gewähren, 3n (Snglanb, granfreidj

unD leutfdUanD bvaudu man nur bafüv ut forden, baf Dft>

oefferte Transportmittel j)ergefUftt werben; faum ftnb fte im

®ang, fo beraädjtigt tut Der Unternehmung Sgetjt, von großen

materiellen Kapitalen nnb ned> größeren geiftigen ^robufttvfraften

unterftütu, M neuen ^eifebrcinftritmente, nm eö tum heften

Der VanDwirtbutaft, bei Snbuftrie nnD Dee «§anbel£ nad? sD?öa/

lidurit aueutbeuten, nnb Diejenige (5apitalmad)t , von tvelc^er

Die (yifenbabn ober Der ffanal angelegt werben \}t , l)at weiter

nidu* ut tbnn, alö für tk fdjleunige nnb wofylfetle ^eförberumj

von (Gütern nnD fßerfenen ut forden, nm greqttenj nnb $tnt&
bilität Der neuen Traneportanftalt fo l)od) 511 fteigevn, aß i& bte

UmftänDe mir immer geftatten. 3)aß bteß in Säubern, beren

VanDmiitbnlMft, onDttftvie nnb ^anbel nod) fo weit utrücf, nnD

wehte an Kapital, an UmcrnefymungSgeift nnb an geizigen

\|MeDnftivfraften nod> fo arm finD, nue bae ffonigreid) Ungarn,

nidu Der gaÜ fev, ba$ bier biejenige ßapitalmacfyt, weldje ben

.Vanal oDev Die (vifenbabn ino geben ruft, fid) nid*t Darauf

bentränfen bürfe, blojj für Die ^Beförderung De3 93erfet)rd $u for*

gen, unb im llclria.ni ^roDuftion unb ^anbel fid) felbft ut

überladen, baf fte l)ier aud> tun Die (ymporbringung Derjenigen

\>aiiptineDuftientSweigc, n>el$< Den %\anoportanftalten Die meifte

angelegcntlid^ft befümmern unD ifynen mit

ibren Kipüalfiäftcn nnD in anbetet Steife unter Die Flinte grei

fen muffe, fofl in Dem gegenwärtigen Paragraphen unb in Dem naefy*

• igt wer Den.

SRuf and\ nu'e id^ fdwn früber ut wicbcrboltcnmalcn

bebautet babc, utgegeben werben, Daf* fdwn bei Den gegenwär^

: luomftione unb ^evfebi^vevbaltuiiTen v>cn Ungarn ^Pferbe*

;labnen unD fleine Kanäle, uimal wenn fte mit Der l)ödMt

; t cii Defonomie bergefteüt werften, einen gu notdürftiger

jinfung rei barauf ui vmvenDenDen Kapitale utreid)enDcn

.;, 10 geuügl Dieje Vluembt bod) feineewego,

um [c geo#< Waffen auflänbiföet Kapitale, wie fte )u .ftciftciiung
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eine£ ganzen ungarifdfyen £ran^ortfi)ftemg erforbert werben, an-

jureijen, ftcb naef) Ungarn $u werfen, liefen 9Fnreij faiftt nur

eine für bte näctjfte Brunft in 2lugftct)t jn ftellenbe 'Dioibenbe

bewirfen. Um aber mit ©runb eine folcf)e Rentabilität in 3hi^

ftct)t ftetfen ^u fönnen, ift ein rafcfyer 2luffd)wung ber ?anbwirtr)*

fcfyaft, ber Snbuftrie nnb beS innern unt) äußeren ^anbelö

erforberlid), unb ein foldjer 2luffcf)wung ift nur $u bewirfen,

wenn frembe (Sapttale unb frembe geiftige *ßrobuftiofräfte ftet)

fyerbetlaffen, bie buret) bie Sran^ortoerbefferunoen eröffneten

(Gelegenheiten ju Ausbeutung ber natürlichen «IpülfSmtttel be$

£anbe3 fo ftfjnetf unb fo fräftig wie möglid) §u bewerfftelfigen,

namentlich biejenigen, tton welcben bie grequenj ber @ifenbar)nen

unb Kanäle jum größten £t)eil abfangt. 3)ar)in gehört bie ^ro-

buftton oon £abaf, Detyflanjen, «£anf unb glacb£, 2ÖoUe,

(Getretbe alter 2lrt, bie *Jkobuftion unb Vereblung ber 2Beine,

bie Verootlfommnung ber ^Jrutjlgewerbe, bie Ausbeutung ber

reict) mit ,§ols beftanbenen halber unb ber £anbel mit biefen

robjen unb »erebelten ^rebuften, fyauptfäcr)licb aber bie AuSbeu*

tung ber oorfyanbenen 9Jttnera(reict;tln'tmer, namentlich ber ©tein^

fofylenflöfce unb (Sifenerjlager. 3)ie fct)wungf;afte Betreibung

aller biefer ^robuftions^weige erfordert inbeffen eine sJRaffe r>on

Kapital unb v>on tedjntfcfjen ftenntniffen, (Gefdn'cflicfyfeiten unb

Uebungen, t>k jur 3eit in Ungarn nict>t $u finben finb, unb

bie , würben fte niebt r>on außen fyerbeigeleitet , nur im

£auf oon sItfenftf)enaltern §u erwerben wären, (Glücflicrjerweife

ift jeboeb; auf bie gerbet fcfyaffung biefer «£nilfemittel oom AuSlanb

burefy einen t)ot)en 3»n6fup unb butcb Diele (Gelegenheit ju leicfyter

unb wohlfeiler (Erwerbung natürlicf)er RetcfjttyumSquellen eine

fyot)e Prämie gefegt, unb wenn nun noct) tie Vermittlung unb

bie (Garantie einer großen ßapitalmacbt fn'n^uträte, fo wäre nietn

einem Debatten r»on 3weifel unterworfen, baß alle ebengenannten

*probuftione$weige nacr; £erftellung ber Transportmittel formell

einen Fräftigen 9luffcr;wung nähmen. 2Ber fotlte aber mefyr be*

rufen unb befähigt fer/n , biefe Vermittelung unb Garantie }«

übernehmen, als Diejenige (Sapitatmacbt, oon welcber bie SranS*

portmittel inS Seben gerufen werben — fte, beren größere ober-

geringere Qnnfunfte, beren größere ober geringere (Sapitalgewinnfte

(AftiencurS) lebiglicb auf bem (Bümb ber £>auptprobuftionSjweige
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bei Baittö unb auf ifjre» üfneilen unb fräfticjen (SmporFommen

berubt.

Um Cic ^cn\t(äv]e, bie in blefer ^eu'efumg &u machen ftnb,

iifo Vtcbt ut [teilen, babe id) jmei Beträfe $u führen, ben,

bnf nnv eine im 9Brr$tfrttffJ ut btn ?lnlagefcften eines S'ranö*

portiVftemö ganj mafueje (5apitalfumme cvfovbev(tcf> ift, nm unter

Umftänben, knie fte in Ungarn ftattfinben, t^ic Rentabilität unb

Den (\ipitahoertb (ßttütntmfy bev neuen Sranöportanftalten

biivd> Untevinliuin.) bev barauf befonberS großen Einfluß (jabenbeit

si*retuftioncuveh}e [rintell ju fyeben , unb ben, ba|5 unter

UnutänDen, feie fte in Ungarn ftattfinben, baS @efcr)dft biefer

^recufticnounterftükum] an unb für ftcf) fo lofjnenb ift, baß

feine befonbern Owinnfte tie Rentabilität be6 ganzen auf bie

Sraitöportmittel ut venvenbenben (iapitalö im imglücflicf)en $a\i

ut garantiren unb im glücfltchen gall $u öerboppcln tun* fpredjen.

Di« onone derjenigen Summen, wclcbe utr (5'inporbringung

eine* auf rie Ireinoportanftalten (5influfj fyabenben ^robuftion^

(Weißt erforrert werben unb berjenigen Profite, un'lcbe barait^

für rie Jrauv-portanftaUen beroorejefyen, beftimmt fiel) faft buref)*

gängig naeb beut $er&A(ini$ itjxc* CMeuucbto 51t ifyrem 2Bert().

& flarften [teilt [icb biefeä ^cvt)äftnt@ bei $lbnii&ima, r>on mit

Brenn« unb ^auhol$ reiebbeftanbenen halbem ober bei ?(uöbeib

tung reichhaltiger, bie jeiu nocl) wenig ober gar nid)t benufcter

£teiutoblen[loi3e oCer (yifenenlager ober ba fyeraue*, ft)o bie beiben

Unteren an einem unb bemfelben Ort obev boob nahe bei einan^

efuncen werten.

iMuen wir M erlüuternbeo ßeifptd ein reiebeo 3teinfoblen

[Ion, tao rureb einen u'Imi Weilen langen ÄttÄrtl vermittelft eineö

1 n einer Willion (
sutlren mit Ter lonau in Serbin*

rung gefefrl werben i\t. .Vebmen umv an, diente m\\) (VörDerungä*

n 10 fr. pr. ffife., Ter .UMnalwll , fr. pr. (£tt. unb

., alfo 7 1

. or. (Mr. auf tie gange Vünge bet Jeanaltf, t)ie

n bagegen (ba ein SPfer* 500 (mv. 8 Ztunben weit tag*

• übt, ceibei aber rie C00U großenteils leer utrüetgebe.t)

l bie fomme alfo am Vanbungöpla^ auf 20 fr.

u neben. :Vebnun umv ferner ein, bie Vihuiniftration

unO Unterhaltung reo £ana(6 mir
I
(eufen unb ablernen

"Oii ü lalultib. Xemmub wären 75,000 ft



3ti()

jäfyriicr) an grasten ju gewinnen, wenn ber ifrmal 5 $roc. rein

einbringen folt unb 600,000 (Str. 6teinfoJ)(e $u tranSportiren, um
ber tfanatfaffe 75,000 fl. retneö (Sinfommen 3U »erfdjaffen. 3)iefe

Chtatttität <5temfo(;len $u forbern, würbe mit (Sinredjnung ber

ßugfoften unb beS £ana(§ott6 circa 20 fr. pr. (Str. eine SBorau^

läge oon 200,000 fl. nöttyig fe^n, ha aber ein großer Sfyeil ber

tfofjle am SanbungSplafc gegen baareö @e(b »erfauft würbe, fo

wäre aüergeringftenS jäfyrlid) ein boppelter Umfafc biefeö circuliren*

ben (SapitalS anjunefymen. £)emnacfy würbe bie ic"analcompagme,

nacfybem fte auf bie Anlage beS Jftmalä eine Million ©ulben r>er*

wenbet x)at, nur noer) 100,000 fl. $untfcr)ießen fyaben, um aud)

bte ©teinfofylenprobuftion unb ben <Steinfol)lenl)anbel jwifcfyen

ber ©rube unb bem §afen §u betxeiben, unb baburd) tfyrem (Sa*

pital eine 9Rente »on 5 $roc. 3U Wem. £>a6 doppelte ober

200,000 fl. würbe fte $u$ufd)ießen v)aben, um 1,200,000 (Str. «Stein*

fofyle ju forbern, unb bem Jeanal eine diente üon 10 *ßroc. $u

fiebern u. f. W. 2(ußerbem würbe bie (Sompagnie oermittelft ber

©teinfofylenrente v>on biefem refp. 100,000 fl. unb 200,000 fl.

noefy eine Diente t>on 15 bi$ 20 $roc. tiefyen unb bamit ifyre @e*

fammtbioibenbe auf refp. 7 unb 14 ^roc. erhöben.

S3Jie t£)örid?t nun würbe eine folcfye Je\matcompagnie bei

bem Suftanb r>on Ungarn banbeln , wenn fte nur mit ^cvfteüung

beö £anat$ unb nicfyt auet) sugteict) mit fd)kuniger, ^wertmäßiger

unb großartiger Ausbeutung ber Steinfof)lengruben ftcb befaßte,

wenn fte eine Million ©ulben auf bie SranSportanftatt »erwen*

ben unb nact) ^erfteüung betfelben ntebt aud) noer) trachten würbe,

wettere 100,000 fl. aufjubringen, unb bie erforberttd)en Bergbau*

»erftänbigen, (Grubenarbeiter, Ä'analboote unb ieanalfu()rleute fyex>

be^ufd) äffen, um fcfyon r>om erften 2(ugenblicf an hie ©teinfofylen*

gruben unb ben Steinfol)lenf)anbel ber 3lrt $u betreiben, ta^ bie

(Sompagnie febon im erften 3>at)r eine Dimbenbe r>on 5 biö 10

^roc. §u beetariren »ermöcfyte unb ber (Sure ifyrer Slftien auf 150

biö 200 fl. ftiege. — 2Öenn fte in einem £anbe, wo bas Kapital

fo rar ift unb in fo f)oi)em greife ftefyt, wo tüchtige Sedutifer

unb (Grubenarbeiter fo fcfywer ju ftnben ftnb, unb t>on außen

fjerbeigefcfyafft werben muffen, wo ber Unternelummgegeift auf

einer fo niebrigen Stufe ber ?luebübung ftefyt — wenn fte, fage

idb, unter fold)en Umftänben in einem folgen £anbe ben betrieb
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reinigen s4kobuftion^weig$, auf welchem bte Rentabilität bet

ganzen Sran^portanftatt beruht, beut äafaU überladen unb

muffig jmvartcix sollte, bi£ einzelne Unternehmer mit geringen

C<apitalftäften fa ^luebeutung ber Steinfofylengruben unb ben

ffanatoantyttt begonnen unb biefetbe nun nad) unb nad) im

Vauf Der 3a$re mittelft ber von i^ltetl auö biefem fletnen betrieb

ei gelten Owtnnfte fo weit empovgebrad)t Ratten, baß \)ic (Font-

yagnie, im Anfang faum im ©tanbe, bie Unterhaltung^ unb

^etviebefoften ber §>$teufcn ju betfen, erft nad) langen Saljren

in ben 2 taub gefegt würbe, eine jureicfyenbe £ivibenbe $u ver*

tbeilen. Serben bod> einerfeitö tic 3krlufte, welche au& einem

foUten ®ang Der Xtnge tax 2lftionären an (Kapital unb 3wfen

enmutfen, febon nad) SBerfluf rwn einem 3a£)r$ef)nt ftd) 5— 10*

mal bobev bemtnen oft He ganje abbitionette (Sapitafverwen*

eung, weldu- nad) ^mftelümg ber SBerfe erforbertid) wäre, um
bie ^teinfoblenvtocuftion unb ben ©teinfofylenfyanbel aufä

icvnumgbaftefte ju betreiben, wäfyrenb anbererfettä auö biefer

arritionellen (5apitalverwenbung ber tfanalcompagnie fo bebeu*

tenDe abbitionelle Profite erwacfyfen würben, baj? bie 3in\m be$

Oetriebdcapitatä nidjt nur reidjlid) gebeeft, fenbem aud) nod)

Die TiviDence be0 ganzen ?lftiencavital£ bebeutenb erl)öl)t würbe»

2BäbrenC nämlid> Die fleinen Unternehmer auf bie görberung^ unD

Svaitcivvtfoften 20 biä 30 ^roc. Profit red^nen muffen, wirb t)ic

(fotyagnie m* mit K) bie 15 s
43roc. begnügen, folglich bie Äot)len-

vreife viel woblfeiter ftellen unb auf bie si>erme()rung ber 9ca$?

unr (vniumtion viel beffer witfen fönnen, unb ba bev ße*

nliitc unb laufend1 (>avitalyrei£ ftd) bei bei Kompagnie nur

i
t» ^u\. dreebnet, u> werben 5—10 s

Juoe. ber ^etmebrung

cer aligemeinen lividnbe pi gut Kommest Die Kompagnie toiti

aho alle Uitacbe baben, ftatt mit bem ^etriebecapital 51t fargen,

[d ut venvendn, ale ik nur immer mit einem jäl)rlid)en

tu riu lo bio lf> \t<roe. untevutbringen vermag. (£ie wirb bie

• Hjuug dt rteinfoble an £rt unb Stelle burd) Anlegung

uwetfen u. f. w. aue\utbel;nen, unb bi< weitete SBerfü>

\u\u\ dtielben vom $*fen auo curd) eigene £rgauiftrung bev

: iriibt unb bev Jiohleuhanbele auf bev Xonau ober burd>

Uutcvftutum.i berjenigen, weld)e biefe Wefd?äftöjweige auf eigene

nung betreiben wollen, nad) Wogliebfeit }t| vermehren fudu'it.
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Unb nadbbem bie Kompagnie auf tiefe SBetfc 500,000 fl \U\tt

100,000 fl, in görberung ber Steinfofjte, in eigener 33enufcung

berfelben unb in itjxex $erfüt)rung untergebracht f)at, wirb ftdb

bie 9?cntat>tlttdt it)rer Unternehmung fotgenbermafjen ftetfen:

©rubenrente i, n 3 9Jcill. Ktr. ©temfo^le a 3 fr.

pr. Ktr 150,000 fl.

JftmaI$ott, ba berfelbe oon 7 l

/2 auf 5 fr. t)erab$u*

fe&en wäre, auf 3 3JNH. Ktr 250,000 „

Reinertrag oon 500,000 fl. umtaufenben Kapitals

I 10 $roc 50,000 „

450,000 fl.

gotglid) Reinertrag auf ein ©efammtcapital oon l'/2 Millionen

©ulben 30 $roc. jäljrlic^.

2)ajj btefeö Refultat weit unter benjenigen Refultaten ftel)e, \>ic

in biefem *ßrobuftton<^ unb £ran£port$weig hä fcfjwungfyaftem 23e>

trieb ju erzielen ftnb, bereifen bie 23eifpiele von Knglanb, wo mef)*

rere Kompagnien »on fyauptfäcfylicf) auf ben 6teinfof)lentran£port

baftrten Kanälen, ungeachtet fte ftcfy weber mit unmittelbarer Be?

nufcuna, ber ©teüifotyle für inbuftriette ßrvede, nod) mit bem £ran$*

port ober bem ^anbel mit @teinfof)len befaffen, unb [tcfy lebigtid; auf

t)k (Spaltung be£ banale unb ber 6d)leufen unb auf i)ic Krfjebung beö

£anal$oll$ befcfyränfen, 50—100 s

^roc. jäfyrlicfyer 2)ir>ibenDe machen.

2)arau$ ift jebod), nne fcfron früher angebeutet werben, feineSwegS t)ie

Schlußfolgerung 311 jietjen, baf bie ftanalfompagnien aucl) in Ungarn

am beften fahren würben, wenn fte it)re £()ätigfeit naü) bem Beifpiel

ber englifd)en befd)ränften. 3n einem £anbe, baS oon Kapitalien

unb anbern ^buftiofräften fo fefjr ftrofct \\nc Knglanb, fönnte

eine tfanalcompagnie, bie tfjre £f)ätigfeit weiter als auf bie

Krljaltung unb Betreibung beS Kanals erftreefen wollte, nur

fyemmenb unb ftbrenb auf ben £analtran$port wivfen, wäfjrenb

berfelbe in einem an Kapital unb fonftigen ^robuftiofraften fo

armen Sanbe wie Ungarn, fid) bauptfäcfylid) nad.) ben Mitteln

beftimmen wirb, womit bie Kompagnie auf bie Hebung berjent*

gen ^robuftionejweige einwirft, auf bereu fdmutngfyaften betrieb

bie grcquen$ M Kanals ober ber Kifenbalm ()auptfäd)lid) beruht.

3n einem fokten £anbe beftimmt ftd) bie Rentabilität free* firen

Kapitale ( ber Xrancportantagen ) jumal im Anfang if)x*$ ©e*

trieb* großenteils nad> ber 3?ebenten()eit beS ctrculirciiDen
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(Sapitolä tmfc nach bem ©rat» ber ^htgr)eir unb 3?etriebfamfeit,

womit von bem Unteren nun heften beS erfteren ©ebraueb gemaefct

mfrb — gan; ivie bei ben gabrifen.

oemanb, bei eine neue gabrif anlegen unb feine (Erwartungen

von bev neuen Anlage fd>on von Anfang an in (Erfüllung gefyen

(eben will, bat nidu bloß für bie jwerfmäßige Herstellung ber

©ebäube unb s>J?afdnnen, fonbern aueb für bie ^erkifeuaffuna,

M erforberlicfyen 33etriebecavita(3 unb getiefter unb fleißiger

$edntifer unb Arbeiter 3orge ju tragen unb fid> in 33eft^ aller

Derjenigen tfenntniffe unb £anbeleverbinbungen ju fefjen, ofnie

ivekfe eine finge Veitung beö ©efd)aft$ unb eine vorteilhafte

Benufcung be£ (5avitat# eine reine Unmögltcfyfeü wäre. ?lfttcn*

(Hmivagnien verfallen |ttwt mit iljxen gabrifanlagen nicfyt fetten

nach anbevn ©runDfajjnt, inbem fte ftd) in ber jftegel in Dinge

einlaffen, bie ibre ?lftionare nid)t verfielen unb überbieß it)re

Kapitale größtenteils feben mit ber Einlage von ©ebauben unb

Staftyftttn erfefcopfen, fo baß, tvenn bat SBerf in Operation

treten feil, nidus met)x üoxljanben ift, als etwa ein nur gegen

KtMreve Jcoften ju eröffnender ftrebit für Den $cr)nten Zljeil bei*

jenigen Summe , Die nt fdnvungfyaftem 23etvicl> beö ©efcfyafts er*

fttfeeriid) ivarej bie gan$ natürliche gotge eine* fo unbebad)tfamen

Verfahrens ift rann immer bie, ba^ baö ©efebaft veifümmevt

unb bie gabrif ui einem unbebeutenDen fyxtii unb $u großem

Vcrluft ber Vlftionare in .^anbe übergebt, meiere bie erforDerlidum

Kapitale unb tfenntniffe beulen. ^eDes Vanb bat berglcidum

vilülncvleuce ©elfplele aufunveifen, gleidnoofyl gibt et auefy eines,

lro Unternehmungen nach biefem fpfan nidu feiten vrofvcrircn.

anb nämlich teerten bie unb Da iiiDuftrieHe (5tabliffcmcnt£

um fit-, nad^Dcm Die ©ebäube unb Wafdunen bevgeftellt

unb, JH vervaducn ober 31t verfaufen, wie man auf Dem ffantl*

neut häufig ui biefem Jirede Wühlen baut, allein Derjenige,

UHli Cperation auf bem kontinente nachmad;cn wollte,

würbe balc |U feinem größten cdmDen einleben lernen, b<\\*

iillanD n leicht
v

|u'rfonen aufzutreiben finD,

UHidH' bergleidum Aabrifctabliffemcnts unter für ben Unternehmer

HMibaften Beringungen vaduen tttt fir unb fertig faufen.

S. 6. lein griffe! Htcinfohlcn anuuutften fommen in Der im vor

.igravhen angcDcutetcn Verbillig Die Kriftel Bau unb
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23vennl)ol$, (Stfen , @ifener$ unb unter gen>iffen llmftdnben and)

Statt, ®\jp$, Marmor u. f. tt>* 3n®egenben, btc vetc^ mit33au*

unb 3?rennljol$ beftanben, bieder gar feine ©elegenfyeit jum 5l6fat^

Ratten, mo man alfo, tt)te icfy au6 einigen Slnfünbigungen in ber

2Biener 3 e^im9 entnommen t)abe, ba$ fd)5nfte ,§ol$ nidjt anberS

gu öernu^en wei^, als inbem man e$ 31t 2lfd)e verbrennt unb

^ottafc^e barauö ftebet, erfc^emt ber ,£ol$f)anbel in ber D^egie

einer Kompagnie , welche burd? bergletdben 2ßälber Kanäle anlegt,

für bie erften 10 ober 20 Safyre nocfy oiel profitabler als ber

©teinfofytenfyanbeL 3d) bin üerficfyert werben, in ©laoonien fet;en

nocfy Urwdlber 31t finben, wo baö £ol$ gar feinen 2Bertf) i)abe,

unb ba3 3od? Zaubereien für wenige ©ulben §u l)aben \ey.

2Bte tfyöricfyt nun, wenn biejenige (Kompagnie, n>e(d)e Ijier mit

einem 2lufwanb öon 2 Millionen ©ulben einen ieanal von 20

teilen Zange anlegen tollte, ba£ ©efcfyäft be£ §ol$mad)en#

unb 6ägen3 unb beö ^ol^anbel^ fleinen (Sapitaliften überlaffen

sollte, bie baffetbe im Anfang nur auf fümmerlid;e 2öeife be^-

treiben fönnten, bi$ fte im £auf ber 3al)re burd) enorme Profite

in ben ©tanb gefegt werben würben, es nacb unb nad? auö^ube^

nen, wäfjrenb 200,000 ©ulben (Sapitat gleichzeitig mit ber <Qex*

ftetlung beö Kanals auf großartige ©ä'gemüfylen unb auf ba$

^ieberfyauen unb 9?ieberfagen oon 33au* unb 23rennl)ol$ unb auf

i)ie 2krfat)rung beffelben nad) ben fruchtbaren (Ebenen »erwenbet,

gureicfyen würben, bie §älfte oon ^cieberungmn mit tiefen 33e*

bürfniffen reicfrlicfy $u tterfefyen unb ber Kompagnie eine jät)rlicbe

3)ioibenbe oon 20 bi$ 30 $roc* ju »erfdjaffetu

Wlit nid)t üiel minberem drfolg bürfte eine Kompagnie unter

günftigen Umftdnben bie Ausbeutung oon (Sifeneqlageni unb

(Sifenwerfen fcon Marmor* @i?p3* unb ©{eingruben in eigener

9?egie betreiben (äffen, 5(uf alle anberen oben §. 5, angeführten

^robuftionSjweige, 3. 23. auf bie mm £abaf, «£>anf unb glacfys,

2öoÜe, ©etreibe, $ßein, müßte fte nur oermittelft 3)arleit)ung

ifyrer Kapitale, »ermittelft guten $tatf)§ unb guten 33eifpiel3

wirfen. 3n einem fcan&c, wo man feton ba& ©efcfyaft be^ 93or*

fd)tejkn$ auf bie fiinfttge (Srnte allgemein für ein jübifdjeS

2Bud?ergefd)äft tjäit, weil biejenigen, weldje e£ betreiben, in ber

Diegcl fiel; 40 bi$ 50 $roc, bebingen, wo bei gewbf)nlid)eiUirebit*

gefebäften 20 bic> 30 s^roe. bebungen werben, unb wo man mit
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lien pichen tonn, bürfte eine (fompagnie, öoeldje bie vorenvälmten

^robuftien^veige bunt Datieren auf bie fünftige (Srnte ober

bflrdj Unterftü^ung Derjenigen, bie mit ibren sl>robuftion£artifeln

im @ro#en banDeln, ober burd> unmittelbare 23etf)eüigung an

tiefem Hantel mit ^iemliiter £ict>erfyeit auf eine reine Divibenbe

von 12 ^vec. ihre* 23anfeapitalo redmen.

8orait0gefe$< nun, ba$ bie ungari|\te (Kompagnie je von

20 SOiill. Kapital, Die fie utr £ubfcription brächte, 15 SÄtfl. ju

Anlegung von ^ferbeeifenbabnen unb Kanälen, bie übrigen 5

WML ahn \u ben in bem vorftebenben unb in bem gegenwärtigen

Paragraphen angegebenen 3rvecfen venvenben würbe, fo bürfte man

bei Ton (yifenbahnen unb Kanälen nur auf eine Rentabilität von

I $**& mtiten, um auf baS ganje 9lftiencapital eine 3)ivibenbe

von 6
s

|noc. vertbeilen ju fönnen; benn e$ würben eintragen:

15 Willionen OutlDen in (Sifenbabjnen unb Kanäle verwenbet

a4^roc 600,000 fl

5 Millionen 33anfcapital ju (ymporbringung ber

£anbwirtt)fd?aft, ber Snbuftrie unb

be* £anbel6 a 12 s#roc 600,000 fl>

20 WiUionem 1,200,000 fL

§. 7. 3$on bem Wugenblirf an, in weld^em bie ungarifd;e

Kompagnie in 9Birffani?eit träte, würben ber ungari(d>e 3d;u£-

verein unb ber imgarifcbe gabrifverein aufboren ut eriftiren ober

vielmebv beiDe gelungen werben, in ber ungaiifdu'u (Sompagnie

amuiad>en unb einen ^eftanbtbeil berfelben JU bilben. Xenn

H beice nicht umhin fönnten, fiel) jtt geftefyen, bafj bie von tljnen

; ten Jireefe von Der ungarifdu'n Kompagnie auf einem

richtigeren SBeg unb mit unenblic$ größeren SKittel evftrebt

»erben, )o mürben üe fdnrerlich umln'n fönnen, ftet) ber Ungarin

mpagnie anjuföUefien ober unterjuorbnen, jumal wenn
rie Drganlfarion ber ungarifchen Kompagnie barauf beredniet

,
alle ^ntelligemen M VanDeo, von weiter Partei \ic

:i , ibven greiieu ^verfen bienftbar ß| madu'n.

3u tiefem OnCe mittue Dem lireftorium
, bat t>ic orbenfc

lid>en Ovutafte bei Iviienbahnbauten unb ihrer Vlbminiftration

Uni rev ©an! befolgen wiirDe, eine wiffenfc-baftlidu' unb eorre

fponbivenbe -eftion ;ur reite ^ettellt werben, treibe reftion t)k
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Obliegenheit l)ätte, alle auf bie oor$unel)menben arbeiten 23e$ua,

babenben »tffcnfc^aftCtd^en £l)atfad)en ju ergeben unb ju fammeln

unb ber 3Mreftton bariiber umftänblicfjen 93eridjt ju erftatten, Die

^Sollsielnmgöbeamten ber Kompagnie §u controtiren uub bem

1)ireftorium über Ti i pfiffe ober iTfttfJbtäud)e, bie fte oorgefunben,

ober über nü£lid)e $eränberungen unb SBerbefferungen, bie $u

treffen unken, fyauptfäcfylid) aber im gall ftcf> bie Kompagnie in

ifyren $orfd)ritten burd) conftitutionetfe SSer^ältniffe befyinbert

füllen feilte, barüber roie tiefen ^emmniffen im conftitutionelten

2Beg abhelfen unb roie überhaupt bie nationa(öfonomifd)en 3^
ftänbe beö £anbee, hä bereu Bereinigung bie ungarifcfye Kom-

pagnie fo fel)r inteieffirt ift, im 2Beg ber ©efe^gebung ju oer?

beffern wären , ^orfcfyläge ju machen. Ueberljaupt würben

aufer ben nationalöfonomifcr)en unb ftatiftifd)en unb ftaatSrecfyt*

ticken 5lngelegenl)eiten aud) alle praftifc^en Ofed^eangelegenijeiten

ber Kompagnie $u bem D^effort biefer Seftton $u rechnen fet;n,

iv>ej3f)alb fte aufy bie erften Sntelligensen be6 £anbeS au$ bem

(5tanb ber 9?edjt$geleljrten, ber ©tatiftifer, ber ^lationalöfonomen

unb Literaten, ot)ne 9h'tcfftc£)t auf il)r politifd)e£ ©laubenSbefennt*

nifj unb je nad? ber SBicfytigfeit tljrer Stiftungen mit mel)r ober

minber bebeutenbem firen ©efyalt babei an$uftetlen, unb alle

übrigen im £anbe jerftreuten Scanner oon 23ilbung unb patrio-

tifct)em Streben, ofyne 9tudftd)t auf ifjr politifcfyeS ©taubenöbe*

lenntnip burd) Ernennung $u Korrefponbcnten ber ungavifd)en

Kompagnie- an jtd) $u Uüm fyätte.
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I

SBährenb aubere cjrofk Golfer ben 21$ertr) ber 9?ationaleinr)eit

na$ cen 9iti$tyümern fc^ä^cn tonnen, bie fte ifnten gebracht,

nunuii wir Ieut(d)e il)n nad? ben QSerluften bemeffen, bie un$

Diird> cie NationaUerfvlitterung r>erurfad)t korben fmb- 2Bdd)eö

antere europäifd)e Dieid) burfte ftet) in ber erften £>älfte unfereS

x\abvtaufenbö mit leutfdManb all 2Kadjtf unb 9ieicf/tf)um öcrgUi*

dm ivar iMiajanb, \va$ war granfreiefy bamalS Teutfd)*

lanr gegemll »I ata haben ftc aul ftd) gewagt unb wao

uc uuo pttitortai? Bon ©efcfylecfyt $u ©cfcfylecfyr, r>on 3al)r*

hiiniut ;u „sabibunbeit baben fte nad) bent Sitten geftrebt,

ivae einer a,ve!icn Kation Öüt allem not!) tl)ut, naef) @ittf)eit.

I aufm fte bie flrrcnbirung ityrer großen 9iationaUjebiete,

u Felonien, bie ftc in allen 2ßelta,ea,cnben erworben,

ifyre in See, ibre reiben bewerbe unb ifyrcn großen

lit bagegtn ftnb t>ot 3ai)rl)unbert ju Safyrfyunbert in

immer größere ^erfvlitteruna, luufallen; unfere 8täDte fannten

jabrbunreiu laiui fein i)ö£)ere$ Jntereffe als bie SBefyauptuna.

ifyrei jfen, unfere l'anber feine l)6f)ere ^olitif alfl 33efretuna,

Liiurlid eu Gewalt, her Vertreterin ber beutfdu'n Natio-

nalität. Unb oft Die einzelnen ^uwinjen fo felbftftänbia, a,e*

weiten waren, cap ca£ beutfetye 9icid) nur nod) beut tarnen



nad? beftanb, trennte ftcE) auet; baS «See^ebtet oom Q3innenlanb.

(Sine beutfcfye Seeprooina ftiftete ein unabhängiges £anbel$reid)

mit eigener Seemacht, monopoliftrte ben größten £f)eil unfereS

auswärtigen £anbe(S, grünbete für ftd) allein reiche überfeeifct)e

(Kolonien unb gebot faft nad) 2Billfitr über unfern beften beutfcfyen

(Strom* SBdfyrenb fo an unferm weftlict)en Seegebiet ein eigenes

,§)anbelSreid) erftanb, fetf.Mc größere §älfte beS beutfcfyen 9?a*

tionalförperS feinen befonbern Snteveffen bienftbar machte, blieben

unfere öftücf>en Seeftäbte 3af)rl)unberte lang iljxem ©d^ief fa(

überlaffen unb fogar ben norbafrifanif^en Seeräubern preiSge^

geben; unb als ob baS nifyt $ugereid)t fyatte, ^anbel unb ®e*

werbe 3)eutfcr/(anbS ju ©runbe ^u richten unb alles matienah

gefül)l $u tobten, errichtete aud) noefy jeber beutfd)e 33innenftaat

3olllinien gegen feine 53ruberftaaten* Wit einem 3Öort , 3)eutfcf;*

lanb arbeitete oon ©efd)led?t §u ©efd)led)t, oon 3afyrt)unbert ju

3af)rl)unbert fo eifrig unb unabläffig an feinem Untergang, voie

bie anbern 9?eid)e an t£)rer ©röße, bis eS enblid) baS $iel eiv

reichte, nact) welchem eS fo emftg ftrebte — bie 2(uflöfung feiner

Nationalförperfcfyaft*

Wlan nannte fte nac\)f)et • bie Seit ber Sdnnacl) unb ber

tiefften ©rniebrigung DeutfcfylanbS, jene traurige 3eit, ba beutfebe

geftungScommanbanten ben l)erannat)enben ©eneralen ber großen

Nation bie Sct)lüffel ifjrer feften Ißlä^c meilenweit entgegen

trugen, ba bie gürften 3)eutfd)lanbS bei bem mächtigen 3mperator

granfreicfys unb StatienS wie SSafallen anticf)ambrirten, ba ben beut*

fd)en ^anfeftäbten bie @l)re $u £l)eil warb , in Sijje ber Departe*

mente ber @lbe* unb 2Befermünbungen oermanbelt $u werben. §ätte

man bamalS ben $Qeityeiten oon Hamburg unb Bremen, oon £an-

nooer unb Mecklenburg baS SBtebererftetjen ber beutfd^en Watic*

nalität unb bie ©rünbung eines beutfdjen 3olU unb §MM&
oereinS geweiffagt, unb ifynen t^re Befreiung oerbeißen, unter

ber 53ebingung, baß fte ftd) ben gorberungen einer nationalen

^anbelSpolitif ju unterwerfen fyätten, wie natürlicf), nne billig

unb ^wertmäßig würben fte biefe gorbenmg gefunben, mit welcher

greubigfeit unb 3)anfbarfett würben fte baS £>ffert angenommen

(jaben?

2lber nidjt bloß bie 2luflöfung beS beutfer/en Oietd^fövoerS,

bie 5fuflöfung ber ganzen beutfer/en Nationalität ftanb bamal^
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ut fürduen. 3)ae Scbirffol bet 3)tünbuna,en unferer Ströme %t*

umcc nur |u flax, wejfen ftd> ihre Duetteil |>atev ut ^cnnivttßcn

beuten. 9ha einiget Sföfigimg »Ott Seiten beS großen Sniveiw

tcro hatte rt bcMnft, unb na<$ Verlauf weniger 3tt$te l)dtte

man von bei SBeicbfel btä uim M)ein in fran$ö|lfct)er Styradje

(lebete für tfni uim ^immel ^efcfn'cft.

lauf fov rt ^oftovfcbin unb bem falten hinter von 1813,

für biennal fam bie beutfd)e Nationalität mit ber Sebeefurefyt

baven. 21 ber bat fte ficf> bie Sobeögefaljr aud; jur äBavmmej

bieuen \c\iia\? cinr auf bem 2Bienerconejreß unb bei (Sntwer-

ftmg ber ceutfd>en s£unbeeafte bie Urfacften jener 9t a 1 1 ona 1 fd; tx>d d;

c

entfern* »orten, burd) n>elcf;c Xeutfd>lanb htrj ntrwr m ben

Kant reo £>erberben$ a,ebrad;t Sorben war? §at man tahä

berütfftd*ticjt, baß Wlädjte , bie bamalö unfere 2llliirten waren,

im Wiui rcr Seit unfere bitterften geinte werben, unb baß t)k

(
svremütbu)ten unb Ou'fdjwäcijtcn bermaleinft wieber $u Gräften

fommen unb übermütig werben fönnen?

2öir fühlen uns nicht berufen, ben SBicncrcomjreß unb bie

ghtnbt&tftl einer Stxitit ju unterwerfen, aber bie SBemerfimej

muffen wir KStl f)ier erlauben, baß Ui biefer SBieberejeburt ber

beutftyett Nationalität für bie materiellen Sntereffen unb in£-

.teere für bie nationale §anbelevolitif nid^t biejenieje SBotforge

getroffen werben ift , bie im 3ntereffe alter £>eutfd)en läej, ber

fet wie Ter AÜrften, ber großen wie ber fleinen Staaten, ber

wie bei
VP innen länrer.

. veiKbieCen man über bie £ra,anifation beo ^uubeo

renfen Mig, Darin werben alle benfenben Männer alter Parteien

unr Ziellinien übereinftimmen, t<\\i bie fünftieje Sicherheit unb

!! IcimYblunCo I>ruptfäd>ltd> auf ben materiellen Gräften

unb bei iiäife reo :Vational>jefül)le feiner Golfer beruhe, unb

baß beire großenteils bebingi feipen bind) bie nationale v^anbele

t't unb eine fr&ftige nationale .^anbelopolitif. „3)enn foll

im Veibe leben, fo forbert er fein täajid; 33rob,"

bet tiebtn, unr ec ift eitel 3borl)cit, von einem s
-l$olf,

nicht einmal ber materiellen Sol)ltl)aten einer großen 9?a«

tionalität tyrityaftig ii*
t , cie gedngfU Vlufopfcrun>] unb $egeiß<

Tiu Die Settfyeibtgimg berfelben JU erwarten. 2lud) war

e* hauytfäd^lich bat inftinftarti^e OVfül)l, baß einer Station eine

^fnmmcttc 1 'II l'i
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gemeinfame £anbelS:poIitif fo notlnvenbig fei;, n>ie baS liebe

23rob, baS ber Sbee beS 3oftoereinS fo begeifterte Slufnafyme bei

bem großen beutfcfyen ^ublifum r>crfcr)affte. 23ei Bannern t>ou

fyötjerer 23tlbung fam ba$u noct/ bte Ueber$eugung , ba§ bie (Sint*

(jung beS £anbels unb überl)au)}t ber materiellen 9ktionalin-

tereffen baS gunbament fei; , auf bem notfyroenbigerweife nnb

naturgemäß im Sauf ber $eit baS ©ebdube einer engeren poli^

tifcr)en (Einigung ber beutfcfyen 93olfSftdmme ficr; ergeben muffe,

unb barauS allein er!(drt fttf) , roeßfyalb bie Stdnbeoerfammhmgen

ber einzelnen Staaten mit fo öieler SBereitroilligfeit iör 9?ec^t ber

2lbgabenoerroilligung ben gorbeumgen beS ,§anbelSbunbeS untere

orbneten; barauS erflärt ftcr) allein, baß fydter baS ©djufcptmcip

bei iv)nen fo großen 2lnHang fanb*

ginanjfyecialitäten (jaben fydter, als eS fttf) um bie Sßrin*

cipien fyanbelte, nad) welchen ber 93ereinS$olltarif 31t reguliren

fety, ben 3^Hoerein als ein bloßes ginanuamftftücf barftellen

wollen, lebiglicr) erfunben um baS ®efcr)äft ber 3eUexfyebun$ ju

»eretnfact)en unb baS ginan^einfommen ber einzelnen (Staaten $u

r>ermel)rem Daß hei ben ginanjmdnnem ber 3oll»ereinöftaaten

biefe 9Kitfft$t oon Anfang an »orgeroaltet fyabe , wollen wir gerne

zugeben; faft Iddjerlicf; ift eS aber, ju glauben, bie beutfcfyen

SSblfer Ratten ficf) für ben ersten (SonfumtionS^oll auf ßuetex

unb Kaffee begeiftert Der Umftanb, baß erft in golge ber 3u*

ltuSret>olution bie ^auptjollfcfyranfen fielen, beweist Flar genug,

ba$ eS bamit r)auptfdd?licr) auf (Srfyebung beS ^ationalgefül^lö

unb ber 9lationalfraft abgefer)en mar» 2lucr) fc^eutt eS ben 3n*

tereffen beS 3ollt>erein6 fetmurftratfs äuwiber^ulaufen, wenn man

bergleicfjen untergeorbnete 3wetfe als «§>au^t$wetfe ber ßoUeinu

gung ttoranftellen will* Denn nur auf ben ©runb ber fyoljexn

9?ational$wecfe, auf ben ©runb einer nationalen £anbelepotitif

fann man ju ©unften beS SlnfcfcluffeS ber Ufertänber unb Stäbte

an ben Patriotismus unb bie Separatintereffen itjrer 23ewol;ner

ap^elltren.

Der 3^H^erein foll bie Deutfdfyen öfonomifer) unb materiell

ju einer Nation tterbinben; er foll in biefer 33e$ie()ung nad?

außen bie Nation als ein ©anjeS frdftigft vertreten, unb burd;

bie 2Bar)rung feiner auswärtigen ©efammtintereffen, wie burdj

33efdni(jung feiner innem ©efammtprobuftii>Frdfte tie materielle



••; 371 a,

traft Der Kation ftärfen; er foll burd) 93erfdnnel$ung ber ein$eU

neu s^oiMncialintereffen |ti einem Nationalintereffe baö National*

gefübl tveefen unb fyebenj er fott nid)t Mofj bie ©egenwart,

fonbern auefc bie 3"fanft ber Nation im 2luge tyaben; bte einjel;

neu beututen ^uwinjen [ollen ftetä be$ ©prudjö eingeben! fet;n:

jmoi fyelfe rt bir, fo bn bie ganje SBelt gewänneft unb närjmeft

bod? Graben an beiner — Nationalität."

<Eo baben alle Stänbeiuufammlungen im (Süben unb am diljtin

cie Aufgabe bd 3<>Umet^ luuftanben, unb nid;t$ ift weniger

begrüncet, il# wenn man im Sorben ifyx SBotum in Sachen beö

Ratf*naff$itf60 für lin Mofjeä (Sdjo ber gabrifanten auegeben

will. 9Ran [teile eine Unterfud)ung an unb man wirb ftnben,

raü nidu Ca Creijjigfte Zljcii ber Stimmenben beim gabrifwefen

unmittelbar interefftrt ift. <2d?on in bem Umftanb, baß r>on jenen

Vanreetbeilen a\i&, w* man bä ber @eefd)if[far)rt unb ber (See?

nuuVi It-utKNanb* am wenigften intereffirt ift, ber 33efrf;ü^ung

einer greisen Nationalintereffen am (auteften bau 2Bort gefprocfyen

würbe, ticgl Ter ^eweiö, baj? man i)icx metjr bie (§l)re unb bie

3ntere[[en ber Nationalität als bie eigenen im Sluge r)at*

„Vlber bie politifd)c £>efonomie" . , freilief) ift eö nur we*

nigen gegeben, if)re liefen 511 ergrfmben; allein bie sDiänner iwm

gad? (eben nad) bem £pritd>wort gar ju oft ben 2ßalb »er lauter

neu nidu, bao bci\rt, wabrenb fte ut genau ba6 (£in$elne

betuntten, überfeben fte gar r)äufig batf Gtonje, unb ber Staate

mann wirb immer am beften fahren, wenn er in bergleid)en

enalangelegenheiten mel)r tic inftinftieen 2Biinfd)e ber Golfer,

al* I . \tii bei rpecialitäten 311 Stalle jiefyt. Die beutfdu'n

fftfer haben tie cdmtad) unb tic 4krlufte ber granjofenfriege

Ifhtj fte füllen, baß Stärfung ber nationalen

Ambe r>er allem noth tljut, [oll eine [0 traurige 3eit nid;t wieber?

fehren: üe fühlen, t<\$ biefyer 3)eittfd)lanb Den anbem längft

weini.;ten Nationen uir Ungebiil)r ausgebeutet werben unb ba$

cd felbft au$ Mangel eine* nationalen ^anbelefyfteme in feiner

Hernie gar )U weit hinter ihnen utrütfgeblieben iftj fte fcfyeU

men mh ihrce ^utuef bleibend unb be£ £od;mutr;£ , womit anbete

ie ttftb mächtigere Golfer auf fte rjerabfefyen; fte feigen ein,

.'lucfulu ven Woherobuften in unfern klagen wol)l einem

eimclnen Wevier, einer eimelnen ^ro»ill| utfagen mag, aber
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feiner ganzen Nation $u Dieidjtljum unb s)#acrjt, ju (Savital unb

£anbel verhelfen fann; fie begreifen, baß nur bie (gntwieflung

ifyrer 3nbuftrie fie mit anbern großen unb gebilbeten Nationen

in biefen 33e$iel)ungen auf gleiche £öfje ju ergeben vermag —
nid)t bloß bie (Sntwicflung einzelner ifyrer Steige, fonbern aller,

beren betrieb itjnen ntct)t burd) bie fRatur oerfagt ift, weit fie

alle im innigften 3ufaMmenl)ang fielen 5 — fte fonnen nict)t be*

greifen, wie fte bei il)rem gleiß, bei ifyrer @parfamfeit, bei ifyrem

©efer/idf unb t^rer 23ilbung, worin fte ftd) von feiner anbern

Nation übertroffen fel)en, niefct in fuqer 3?it baS SSerfdumte

feilten nadjfyolen fonnen, »orauögefc^t , baß man tfyrem Kapital,

itjrer ©efcfyitflicijfeit unb il)rem UnternefymungSgeift benjenigen

<Scf)ut$ gewähre, ben alle anbern Nationen gewahrt fyaben unb

großenteils nod) gewahren j fte fel)en in jebem biefer <Sd)u$3Ötte

ein neues 23anb ber Einigung, eine neue 53ürgfcfyaft iljreS 3u?

fammenfyaltenS in fünftigen 3?tten ber 9?ationatgefal)r ; unb wenn

man if)nen entgegenhält, baß ifjnen il)re felbftfabricirten Ttanxu

fafturbebürfniffe teurer würben $u ftef)en fommen, als wenn fie

fofct)e vom SluSlanb belögen, fo fragen fte: ob nicfyt bie innere

(5oncurren$ in ^eutfer/fanb biefetbe 2Birfung f)aben werbe wie in

allen anbern Sdnbern? ob nict)t bie fünftigen 2Botjltl)aten einer

btüfjenben einl)eimifc^en s3ftanufafturfraft bie oorübergebenben

£>pfer weit aufwiegen? ob nicr)t inSbefonbere baburet) bie aefer?

bautreibenben ^rooinjen 3)eutfcManbS ftatt eines unftdberen, ftets

fluftuirenben ?lbfa£eS nad) außen, einen ftcr)em einljeimifcfyen unb

mit vorteilhafteren im 3nnem gewinnen?

2Bie tr)ortcr)t alle (Sinwenbungen ftnb, bie man gegen tiefe

Slnftcfyten aus ben betttfcr)en Slgrifutturintereffen fdf^öpft, erhellt

aus ben 33eftrebungen ber (Sngldnber, it)ren ©etreibebebarf vor

ber £anb aus 9iorbamerifa ju sieben, unb fvdterf)in if)re (Solo?

nien ju ifyren £ornfammern ju machen» Sßir fyaben fcfyon früber

auf biefen Umftanb fjingewiefen, vommer'fd)e 23ldtter fyaben aber

behauptet, eS fety bieß nichts als eines unferer Manöver §u ©unften

ber beutfd)en gabrifanten. Wlan fefe nur bie £imeS vom 13.

November unb man wirb fid) über$eugen, wie gegrünbet unfere

bamalige 2lnftd)t war. 9?td;t nur [teilt fte bort bie (Sinfufyr von

Millionen Duarter 3ftaiS auS 9?orbamerifa in 9luSftcbt, fie weist

aud) in einem brei evatten langen Slrttfcl auf 9?eufeelanb unb
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'Veuhoüanb hin, alt auf „Kolonien, Die natütlity ^)ü(fcH|Ucl(cn

genug befaßen, um Cyn^lanl» mit jeCei Quantität (betreibe, £anf,

Alante, Celförner :c. ^u verfemen, bie cö bebürfe, unb Damit

alle 3nfubr au$ ben baltffdjen £>äfen überflüf f ig $u

madun, wofern nur tuefe (Felonien in 2lnfeljung be6 ©etreibe*

eiufubnotls mit ffftttafra auf feilten guß geftettt würben, rva$

reit ganj bem von Sit 9t. IJJeel autfgefprodnwn ©nmbfaft ge*

maß fev: man muffe tic Felonien $u engltfcften ©raf^
utaften maduMt." laß (efcteteä bei Gelegenheit ber Reform

Ter englifäjen ffornMtt ober vielleicht noef; früher gefd)el)en toixt),

ift feinem 3weifel unterwerfen, Unb wenn e£ aud) noct) eine

:)ieihe reu Rainen aufteilt bürfte, bi$ biefe Kolonien große

Quantitäten von Sßrobitften werben nad) (Snglanb fd;icten fonnen,

fj
emt |M erwarten, tc\$ biefe Hoffnungen früher ober fpater

in (nfüllung gehen. Wan fielet alfo , welche 3»funft ber Slbfafc

rtttftyen ©etreit** nad) Gnglanb f;at.

6* gcwi$ oft bei beutfcfyen Nation uue jeber anbeut, felbft

reu SBilben, bei Xtitb ber eelbftcrtjaltung eingepflanzt jft, fo

gewiß wirb in 3adu'it beö 3oUvtxe\n$ ber gefunbe Sttenfdjenver*

ftanr ober bat inftinftive (Mefüfjl ber beutfcfyen hatten über bie

befdwänften ^Infutten ber ginanjmanner unb bie unpraftifd)en

umente bei 3hcorctifer ben Sieg bavon tragen. 2)ie guten

. .cam rniitbo [eben eben nidu, baß alle ba$ Sd)U&ftyftem

betrenenren fragen viel nubr politifdu-r aW öfonomifd^er 9iatur

if rt nietet bloß um einzelne 3nbuftric}weige, fonbem

um alle, unr ttidjM bloß um tie 3nbuftrie, fonbem aud) um bie

Utf$Ianb! rem fluölanb gegenüber unb um bie 9to

:( fldj hanfelt. Sollten bie preußifd;en lljeoretifer

ti( Mte bahn, rie Vlniiducn, bie fte nur ned; vor vier 3al)ren

erein unb feinem £vftem fyatten, ftd^ in (Erinnerung

l|Uruffttj wollten fte nur bebenfen, lvie weit fte in^vifd,)en

t eint* Vertrage mit Worbamcrifa, burd) ben

len, burd) tie 3ollcongreßbe|Vbli'ifie unb uilelU

rurd> bie i^cn .rtavlontbc beut nationalen £anbel*fvftcm entgegen

.nun mir, 10 würben üe ftd> wol)l überzeugen, ta\i jebeo

iveitac aufbauen vergeblidi ift. 00 ift nur ttl bebauein, ta\i

Nttd 'Inhalten [o viele fdwne >it für leuticManb unb

de Hovularität in leututlanr für Preußen verloren geht.
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^efonberS bebauerlidj ift, bag bie<5ad?e beS 5lnfcf)luffeS ber norbbeut*

fdmt Staaten unb ©täbte fo ganj fdjlafen gelegt würbe. 9öürbe

Preußen frand^ement unb öffentlich in alle gorberungen eines

nationalen £anbelSfyftemS eingeben unb bei jenfettigen gartet

alle 23ebingungen augeben, bie fte billigerweife [teilen fönnte,

fo ift nid)t einjufefyen, wie jene nod) länger feilten wiberftef)en

tonnen. /

IL

Dag es nid)t blojkS 2$ortgepränge ift, wenn wir Don einer

politifd)4fonomifcr)en Nationalität ber Deutfcfyen fyred)en, als Don

bem gunbament ber poltttfcben unb moralifct)en Nationaleinfyeit

2)eutfct)lanbS, unb wenn wir fagen, ber 3otfDerein fei; aus bem

bd unferem 33olfe §errfcf>enben Drang nact) folcfyer (Sinfyeit cnU

ftanben, bezeugen auet) bie einftcfytSDollften ^ßubliciften berjenigen

Nationen, bie in ifyrer politifdjen 53ilbung unb (Srfafyrung weiter

Doran ftnb als wir felbft <Sdjon Dor fünf Sauren Ijat unfer

Derel)rter greunb Dr. 23owrtng in feinem bem englifetyen Parlament

vorgelegten 23erict)t 3eugnif bafür abgelegt, unb I)unberte »on

engltfcfyen, fran$öftfd)en unb norbamerifanifcfyen ^ßarlamentSrebnern

unb ^ubliciften fyaben feitbem fein Urteil wieberfyolt — neuerlich

noct) in Gmglanb baS Sßeftminfter Review, unb in granfreidj ber

SBerfaffer ber legten €>ct)rtft über ben 3oMDereim Das SBeftminjter

Review 1
fagt auf treffenbe 2öeife, inbem eS Don ben Urfadjen ber

beutfd)en 3oüeinigung fpricr/t : „©erriefen warb biefe 3olleinigung

von ben beutfcfyen ginancierS als eine Vereinfachung ber früheren

ginanjanftalten — Don ben beutfdjen 2lgrifulturtften unb JTauf;

leuten, weil eS Üjrem 3ßevFet)r einen großen imbefdjränften innern

Sflarft Derfcfyaffte — Don ben beutfd)en ©ewerbSleuten, weil fte

ftcfy baDon Sd)u& gegen bie auSlänbifd)e (Soncurrenj Derfpracfyen —
Don bem benfenben ^olitifer als eine Duelle bcr Nationalwobl*

fa^rt» 2Öie mäcbtig aber alle biefe Motive an unb für

fid; fetyn mochten, fcfywcrlid; würben fie augereicfyt

l)aben, ben 3ollDerein, \v>ic er gegenwärtig bcftefyt,

l SWar.^ef* 1845, <£. ?<s
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i n ^ V e b t n j u t u f c n , o b n e fr en g* w a 1 1 i g c n £> t a n 9 b e ö

in Der gaiuen 3Äaffc beä beutfcfyen $olf$ lebenbig

geworbenen entfjufiaftifcfyen 2Bunfdje$ naefy einer fyanb-

greiflieben (tangibla) beutfd)en Nationalität, 2)afj ber

3olloerein t)auptfäd?lid) biefem ©efüf)l, welches ^reufkn auf ge*

fdurfte 2ßeife 511 feinen politifcr)en Bmerfen 51t benüfjen »erftanb,

mein- ale irgenb eine anbere befonbere Urfacbe, tük fetjr auet) ftd)

feute in ben ^orbergrunb branden mochte, feine (Sriftenj tterbanft,

ift eine $t)atfact;e, bie alle anerfernten werben, weltf;c bie SBolftt

bei vevfcbiebenen 3<>tt»erctncftaaten mit eigenen Singen gefetjen

baben; aud> wirb imö feiner von ifynen wiberfyrecfyeu fönnen,

wenn wir behaupten, baß in moratifd;er nnb focialer, toit in

potttiftytt ^eu'elnmg biefe (Stnigung ©uteS gewirft — baß fte

mit einem SBcrt bae Mittel einer moralifcfyen Qßiebergeburt beö

ganzen Vanbed gewefen ift. 23etracr;ten mir mtr bie beutfrf)en

(yifenbabnen, fo fönnen wir nicfyt um()in ju bemerfen, baß fte in

cen uniirten l'änbem ftd) oiel fcfjneller nnb fräftiger entwirfelt

haben, ale in ben nid)t uniirten. 1 Unfcfywer fönnen nod) 33et<

fpiele biefer §lrt genug angeführt werben."

9J?an follte nun erwarten, ber Nemewer werbe nact) biefem

ebenfo fd)arffimtigen unb wahren alö öortrefflier) gefaßten Urtt)eil

auf bie nationale ^anbelgpotitif X)eutfct)lanbö ju fyred)en fommen

unb unv fofert weifen, \\>ie ber beutfd)e ßolloerein wirfen muffe,

um jenen ermgenben 2Bunfc§ ber beutfcfyen Golfer nad) materieller

(Mnbeit unb m<b moralifd)er wie volitifcfyer Nationalität ©enüge

;u tbun. SDUl niebten! Unmittelbar nad) biefer (Stelle mad;t er

eine Zdnoenfung; „etwas anberec, fagt er, ift ber >$oU»mln,

etwa* anrereo ift fein £arif." {Der £arif t)ätte fcon allen ©taateu

uommen weiten fönnen, of)ne t>k (Einigung; bie (Einigung

ICD inooloire feineöwegS bie Notfywenbigfeit bed Sarifö.

Juiretun laffe ftcb nid?t in 2lbrebc ftellen, baf* ber £arif bisher

1 VU« ^frfaffer tiefet Buffafce* int ;\a()r |S3| nad) £entfd)lanb $uiitct-

fam. ttuirtc u)m bie öfcnomifd?c 3erfptitteritna, £)entfd)lanb>? in ben fi'tblidnii

tei als ein ^aupt^runb angeführt, roefjfjalb an ein biutfdni? (*ifcnbal)ii

i nicf>t ^11 tenfen fct). Woä) im 3a^r 1832 UMtvbe iljnt in Hamburg nnb

a^er biefelbe (Sintoenbung geuiaä)t. %\ wcä) int 3al)v 1833 fvvarf? bei

erfte nnb rinftdittveh'fte ^nc^fjänbler in Seipjlg bie Ucbtrjeugung gegen il)n

au«, flrege Unter nef)ninna,en biefer Vht innrben in 3)entfct;lanb nod) laude

iiiü^t \u 3tante fenttnen.
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Wol;ltl)<ttige £&irfungen Qefyafit (has woiked succcssfully), 2öaÖ

$roifett inSbefonbere betreffe, „ben großen Senfer be3 ®an$en, fo

verbecft e3 unter oftenftbel commercielten 3wetfen änen grofen

politifcr)en Degeneration be$ „SSaterlanbeS," SBefannt ift, ba£

biefe
sicacr)t baburcr) pecuniär feineSwegS gewonnen ^atj aber

ber oon if)r reatiftrte ©ewimt an polttifcr)em ®ewid)t ift uner*

meßlict) — überftetgt oietteicfyt ifjre fünften Hoffnungen,"

9cad) ber obberüfyrten fuperfeincn , äneö beutfd)en ©tyfopljan*

ten würbigen SMftinftion $wifcr;cn beut 3oHöerem unb feinem

Sarif — eine £>iftinftion, t)k beiläufig gefagt, ungefähr jener

gleichstellen ift, bie ein 23afeler 9Jcagifter in ber 93orrebe $u

feiner Sofalbefdireibung oon 23afel machte, inbem er feine 2efer

bat, wofern fte in feinem 23ucr)e Srrtljümer, Mängel unb llnge*

retmttjeiten entbecfen feilten, folcr)e3 nidjt it)m äujufct/reiben, fon-

bern lebigltcr) feinen unbebeutenben Talenten unb feinen geringen

ihnntniffen — nad) biefer fuperfeincn 3)iftinftion fagen wir,

fraft welker unfer englifctjer 9?emewer gteicr) jenem 23afeler 9Jca*

gifter ben Körper be3 3oll»erein^ als etwas oon feinem ©eift

gan$ oerfdjiebeneS betrachtet — fäljrt er emftg fort, \)k unfern

Sefern berannte 2Beier)eit auSjuframen: wie wenig ba$ beutfd)e

$elf jur gabrifation geeignet fety, wie wenig baS Sßtoljt&üfofyftem

(Snglanb genügt, unb baj* es nid;t burcr) biefeS Softem, fonbem

trofc bemfelben reid; geworben — \v>k 3)eutfd;lanb burd) bie §a*

brüation fein ^av>ttal nur oerfd)leubere unb in anbere minber

oortfjeilrjafte Sandte leite — wie £eutfd)tanbö 53eftimmung eigene

lid} nur barin beftefye, baj? e$ für Gmglanb ©etreibe pflanze unb

£ol$ r)atfe, wejjfyalb eS ebenfo bebauerlid) fei), baß feine englifdjen

£anbeleute oon ©etreibe^ unb ^oljeinfutjr nichts wiffen wollten.

£>ie Urfad;en biefer beutfdjen 23erfer)rtr)eit fetyen übrigens jeber*

mann befannt, ber in 3)eutfd;tanb gewefen.

„Diejenigen, weld;e ftd) \)ie fBtüfyt gegeben l;aben nact) biefen

Urfad;en $u forfdjen, wiffen wol)l, bap bie beutfcfyen Staats*
männer unb tyolititet ben greitjanbelsprincipien ge^

n e i g t f i n b, aber U;re 233ünfd)e werben nieberger)alten burd; ben ftanf*

fyaften 3uftanb ber öffentlichen Meinung in ben 9Jcanufafturbiftrtf;

ten, erzeugt burcr) bie @d;reibereien beS Dr. £ift, beS 2Bortfür)rerS

ber ?ln()änger beS ©dntfcftyftemS , bie allen gefunben ©runbfa&en

ber politifd)en Defonomie, aufgeteilt v>on ben bewäfyrteften ^elftem
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tiefet 5Biffenf$aft, wiberfprectyen Die Carole Hefer Partei

ift: Netorfton gegen ßngianb, ©djufc für tue Nationatinbuftrie

(cie erfte £alfte btefer an^ebüc^ch Carole ift notorifd) eine

Säge?)**.-
!

Jlad) beut prcußifd)en £arif vom 26. SRai 1818, ber 0Wl

ben 3ofliHueineftaaten aboptivt werben ift, fotl ber S*Ö auf

fremCe Staaten l)öd)ften3 10—15 ^roc. ber SQSaare überfteigen; ba

aber ber 3oll nicfyt nad? bent 2Bertf), fonbern nad) bem ©ewidjt

benimmt werben ift, fo ftnb oiele frembe 2lrtifel (bie gröberen

Wanufaftureiu faftifd) profyibirt."

gertan ift nirgenbS mefyr von ber beutfdjen 9iationalitdt bie

Stele, fonbern nur oon bem, was ber Neoiewer eine erleuchtete

^olitif beißt, namltcb twn ber Notrjwenbigfett, baß jtdj 2)eutfd)lanb

audj in 3ufunft jum 2ummelpla£ ber fremben Snbuftrie b)ergebe.

£& Kerben fyäter auf ben weiteren Snfyalt biefeS merfwürbigeu

Hrtifett jurütffommen; fyier Ijabtu nur nur noefy bie ^veftfyaftia/

feit bei l'egif unfereö Neoiewero bemerflidj ju machen. 9iacf)bem er

fo eibaulicb nur fo richtig »on ber beutfcfyen Nationalität ge*

fproefyen unb an alle Kenner £>eutfcf>lanbo bie grage geftellt t)atte,

ob üe ibm nicfyt red)t geben müßten, wenn er bie entl)uftaftifd)en

tifdje ber beutfdjen Golfer nad) Nealiftrung einer l) an b greif;

lieben beutfd)en Nationalität al£ bie £aupturfad)e be£ äuftaube*

fommenö ber beutfcfyen 3e-tteinigung bejeic^ne, — juft ba, wo er

Die obenberü()ite merfwürbtge 2lbfd)weifung unb Difttnftion machte

— auf biefem rd^eieeweg »erlangte bie £ogif gebteterifd) von

ibm, a feilte iofort nun aud; ttadj ben Urfaduui jener entfyuftafti*

n reu tüten s

i>olfcwiinfcl>e forfa)on, wehte bie UrfadK ber 3olU

euu^iuu gen>efen< Denn fo gut tie 3otteinigung iijxe Urfadu'n

unc ilne (5neuger baue, nämlid) bie angegebenen U$olföwünfa)e,

fo gut bat ten wiereutm tieie
s
^olfenu'infet;e ü)re Urfad)en unb

uger, unb wie tollten jene 2Bi"mfd)e burdj ben 3olloerein ex?

füllt werben, wenn man \)ie\e Urfacben niebt genau fennt? SÖir

baten ue in unierm vorigen Vlrtifel angegeben, et war bie <Ed)am

reund>en Golfern über ü)r fvül>evec 3ufammenl)alten mit

reu (Mofeincen bei Nation gegen tat hMifertfyum ober bie na

tionale (vinluit U war Die llebeneugung, baß alle €dnnad\
alle Vlrmutb, alle Unnuidu, alle SBetbtfie \\\ i()vein beweibe, in

ibvem Paneel, in ibrer 3düfffabrt unb ilner Wadu uu Stt, bie
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fte in ben legten 3al)il)unbevten erlitten, ingoige Üjm »Jetfplitte*

rung über fte gefommen — eS war baS bemütfyigenbe unb er*

brücfenbe ©efül)l, in tiefer 3erriffenl)eit un\) Unmadjt mißfyanbelt,

ausgebeutet, t>err)öt)nt unb t)eracr)tet ju werben ntdjt nur oon

alten vereinigten, mächtigen unb großen Golfern, fonbem auct)

r>on ben f(einen, ben unmäcr)tigen, ben 3wergen mit) Krüppeln

unter ben Nationen, ja fogar r>on bem eigenen ©proßlinge tfyrer

£enben, bem e$ in gotge ir)rer 3erriffen(jeit gelungen war, auf

eigene Ovecbmmg «gwnbel, ©ewerbe unb ©djtfffaljrt $u treiben

unb eine eigene nationale ,§anbelSpolitif ju befolgen, wäljrenb

3)eutfcfylanb ba$ 2öort nicfyt einmal tannk — mit beutfcfyen

Gräften eigene Kolonien ju erwerben, fte für ftct) fetbft auSju*

beuten, für fic^ felbft unb auf Soften ber beutfcr/en Nation vk

Nolle einer erften ©eemacbt ju fielen unb ba$u nodj biefe feine

eigene leibliche Butter in fd?macr/t>ollen 23anben gefangen ju fyaU

ten — e£ war enblid) baS erwachte 23ewußtfei)n ber Nation unb

ba$ baburct) gewonnene ©elbftüertrauen, ftc^> burd) eigene i?raft

auf bie §öije ber reichten unb mäcrjtigften Nationen ber Erbe

em^rfctjwingen unb ifyre (Sriftens für alle Reiten ftdjer ftelfen §u

fönnen, wenn fie nur it)re commercielle, inbuftrielle unb maritime

3erfplitterung aufgeben, iljre «Separatjolllinien nieberbrec^en unb

§ufammenf)alten wollte \x>k ein Mann — $u See unb Sanb —
wenn fte enblic^ nur einmal biefelben einfachen Mittel gemein*

fcfyaftticf) anwenben wollte, \)k anbere Nationen §u ©röße unb

Wlafyt »erl)olfen ba& war'S, wa& bk ©efynfucfyt ber £>eut*

fernen nact) einer fyanbg reiflichen Nationalität erzeugte, unb

ba$ ift es auef) was t(;re entl)uftaftif$en 28ünfd)e nacb einem

wat)rl)aften (Sdjufcfyftem, naef) einer tüchtigen auswärtigen S^an*

DelSpolitif unb naef) jweefmäßigen NaoigationSgefefjen erzeugt, was

allgemeine Erbitterung gegen bie trügerifer/en ©umbfäge ber gret*

fyanbelStfyeorie »erurfacfyt , unb was biefe Erbitterung fort unb

fort fteigern wirb, fo lange man ber Nation noef; ftatt beS 23robeS,

baS fte forbert, bie ©teine ber greifyanbelStfyeorie reicht. £>enn

abgefefyen oon bem bfonomifct)en 2Bertfj beiber ©tyfteme fü^lt baS

beutfebe 33olf in alten feinen ©liebem, baß baS ©djufcfyftem baS

einige bittet ift , nationale Sntercffen ju fdr)affen unb national

len ©inn 51t erzeugen tmb ju näfyren, unb baß im ©egentfyeil

bem greil)anbelSftyftem bie 9lrgtift ber gremben innewohnt, baS 3od)
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ber $*ttbefe unb ®totxb*tyxi$tlt , ba« flc ben CDeutfcften in bcn

3citen bcv 3erfplitterumj unb bet Unmacbt aufgefegt
, füt immer

auf ibren Warfen 51t befeftivjen.

Seim bft -Keiuewer in bem urfprunajtcfyen £artf be$ %o\U

vereine einen SBiberfprud) ju entbeefen glaubt, fo bemet^t er ba*

mit nur, baß er He Umftanbe nicfyt fennt, unter wetzen biefer

Xarif entftanben ift. SltterbingS tttotyttt berfelbe in einzelnen

?lrtifeln ben fräftiijften &d)u$, wäfyrenb er ifyn in anbern gattj

verfaßte, ober ibn boeb nur in fefyr geringem sItfaße gewährte.

Da* fann aber bloß ein $abel in ben VhiQen eines (Engliffyman

ftytt, ber 3eit unb Umftanbe niebt fennt, unter welchen biefer

Tarif tat Vidn ber 2öe(t erblitfte. liefen entfpracr) er fcottfom-

men, unb wir treiben fogleidj ferjen, baß vor 15 Sauren jebeö

ancere 3ell!vftem Die lyinigung unpopulär Chatte macben unb ib)r

binterltd> bätte üvn muffen. -Durcr) bie (ginfüfyruiu} beö ©ewicfjtjoltö

würbe tuMrjiujSweife bie einr)eimifd?e gabrtfatton berjenujen %üate

reu befcbüfct, bereu 2Bertb) im Serfdftnif ju ifyrem ©ewicfyt ein

niebria,er ift, alfo tie 9(rtifel ber großen (^onfumtion, biejeniant,

weldu* bie größte Wenge t>on Arbeitern befcfyäftigen unb nad)

bem Sotalbettag tyte* 2Bcrtr)3 bie wicbtüjften fmb, biejentgen,

beten be\-bfter QknwUfomnmuna, bie etnt)etmtfd)e gabrifation am

meinen geioadM'en war unb in welchen §u erwarten ftanb, baß

tie einhetmiKbe Cftttcttttettft ben Mangel ber fremben (^oneurrenj

am leidueften unb fdjnellften erfefeen werbe. (Sine bofye S3efdjü(jttttfl

fehleren Httifti nur bei ®arne bätte bie Gräfte für ben XUn

fe^t getbeilt; \ic bätte eine }it plöfjlidu' unb \u anfyaltenbe

:beueruna, bet Staaten berbeigefübrt; man baue 31t einer Seit,

m blfßltfmtg« reo" freien ©erlebt« (öl Innern unb bc$<Scfyu(je$

axwn ncd^ ^at nidu, ober bod> nidU aauigfam erprobt Waten,

nitUeren unb (jöfjeren <3tänbe ber S^Uverein^ftaaten, auf bereu

Stimmt gtoftettt$*f(l ber CtfWft ber (5inia,una, beruftte, berfclbcn

i annagt, (gl wat alfo gtfftj gut, baß man bem 3o&
üc Jileib wie einem tfinbe jufdMtitt, bafl jefct erft

tu tie BeH trat. Vlud> bewies ber (grfolfl bie WidUigfeit biefer

ihmo. *'reuikn wäre ber Wegenftanb ber Skretyrung unb

VlnbäuMli^feit aller Golfer bet Zollvereine, man blidte 31t iljm

enwor M |U einem ^iererberfteller M 8atetfaftbet , wie ber

ndtia. bemerft. Xac waren He .£onigmonbe beo



380

SollinneinS; il)nen folgten jebod; balb bte Safyre be$ efyelitfen

3unfie$, n>a$ ber Dtonewer nid)t weif? ober ignorirt 3n unfern

%ä$m fd)reiten Golfer t>on ftarfen ©liebmaßen unb offenem ftopfe

fdjncU öoran in bev (Srfenntnifj beffcn, wa6 $u ifyrem «geil btenh

£)ie Nation tjatte nun einen Ijanbgreiflicfyen ©egenftanb, an bem

fte i()ve Xfyat* unb 3)enffraft üben, iljre 9Jh'mbigfeit erproben

fonnte. 2Bäl)renb bie Snbuftrietfen 3)eutfd)tanb3 rüfttg £anb cin#

3Berf legten, ba£ ifynen twrjugSweife eingeräumte 3nbuftriegebiet

in 23eft£ 31t nehmen, warf ficf> bie politifc^e 3ntettigen$ auf ba6

(Stubium ber £anbel6polttif, burcfyforfcfyte fie bie ©efc^icfyte unb

bie «gninbelö* unb 6cfyifffaf)rt3gefe|}e berjenigen Nationen, r>on

beren 33eifpiel fte lernen fonnte, 3)a3 9?efu(tat war in beiberiet

«£)inftd)t ein bebeutenbeS. 3ene, nac^bem fte ifyren $\ved erreicht

Ratten, forberten im ©eift ber Einigung Erweiterung itjreS 3n*

buftrtegebietS, (Srljöfjung ber Scfm^öÜe auf bie ©ante unb auf

bie feineren, wertloseren unb fünft liieren ©ewerb&probufte

;

biefe fanben, ba$ Deutfc^lanb feiner Nation ber @rbe an probuf*

ttoen Gräften nacfyftelje, baß folglich aud) feine 3nbuftrie, fein

«§>anbel unb feine <5d)ifffal)rt auf biejenige ©tufe $u erlje-ben fei;en,

auf welcher fte bei ben meift rwrgerüdten Nationen ftünben, wenn

man nur fräftig unb confecjuent bei uns biefelben Mittel in 2ln*

wenbung bringen wollte, woburd) jene fid) fo tjod) emporgefd)Wun*

gen gälten, Setbe vereinigten ftd) um ein fcollftänbigeS <Sv;ftcm

nationaler «^anbelepolitif, wie e$ ben jefcigen Umftänben ber

Nation angemeffen fei), unb $orrüdung beS SBereinSgebietS bis

an bie Ufer ber ©ee $u »erlangen»

3efct erft geigte ftd> Snconfeauenj. Wlan fann nid)t fagen,

bie teitenbe 3ptf^reinSmad)t ijabe baS Aftern beS freien ^anbefS

offen unb entfcfyieben vertfyeibtgt, ober bie entfebiebene ?lbftd)t an

ben £ag gelegt, baS Sd)u£fi;ftem ju verlaffen; man fann ferner

nid)t fagen, fte f)abe ftd) gar nidjt angelegen fetyn laffen, baS

Seegebiet beizubringen; man fann enblid) eben fo wenig fagen,

fte fyabe nidjtS getfyan, um bie auswärtigen £)anbelS»erl)ältniffe

unb bie Scfyifffafyrt auf einen beffern gup ju ftetten. 2BaS man

in 93e$ief)ung auf ben £arif fagen fann, ift nur bieg, baß fte

baS einemal, jebod) nur in unwichtigeren gragen unb ba wo eS

tbren $.ßro»in$en einen befonbern Witten gewährte, ben öffentlid)en

Sünfd)en in etwas nachgab, baS anberemal, unb jtt>at gerabe
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in ben ividuigften, ifynen befyarrficr/ roiberftrcbte; baß fie folglid?

fein confeguenteS elftem befolgte, fonbevn vielmehr $rvifd>en $uuu

einanber rireft entgegenftefyenben ^rineivien unauff)ör(icf) l)in unb

fyer fdnvanfte; baß aber babet ifyre f)öct/ften (Staatsbeamten unb

Die Webafteure ber iljnen ergebenen 3^titngen, wie auet; ber eng«

ttfdje Oievietver bezeugt, einen fyooen @rab von Sfbneigung gegen

bal <2dni(jftyftem unb eine große Vorliebe für ben freien Raubet

unb eine faft aitSfcfytießlidje «Sorgfalt für bie ginan^verfe an

ben £ag. gelegt unb baburefy ben übrigen bcutfdjcn Golfern bie

Hoffnung benommen fjaben, baß ba$ (Scfm&fv/ftem je von ©efteü

ber leitenben sBereinämacfyt auf frdftige, entfcfyiebene unb bef)artv

[i$e %£ei)e tvürbe verfolgt werben. 2ßa6 man femer in SBejie*

(utng auf bie £erbeijieljung ber Ufevftaaten fagen Fann, ift nur

bteß, baß, n>ie auefy 3M'iton^(5ummerorv bezeugt, bie Unterfyanb-

lungen mit ifmen betrieben voorben ftnb, als fyanbette e£ ftd)

Hof? ramm, einige fyunberttaufenb Zfyakx xncijx ober weniger ju

gewinnen ober ju verlieren, nicb)t aber um eine 2krvollfommmmg

>UvereinS, bereu moraltfd;er unb politifdjer 2ßertt) unfd}aj3-

bar ift, unb bereu Unterlaffung ber ganzen Nation in jebem %\l)x

materielle 33ertufte verurfacfyt, bie ftcr) in bie Millionen beredeten

bürften, unb bt$ man tf)ren 2Bünfd)en um SSerminberung ber

(5onfumtionö$6u'e auf Undex unb tfaffee unb um ein iijxen See-

banrel unb t()re Sdufffafyrt förbernbeS SiaiugationSgcfefc gar nid)t

entgegen fam. 293a« man enbtid) in 3?ejief)ung auf bie an&
mattet t{ olitif fagen tarnt, ift nur bieß, ba|j jeber Vertrag von

utung, Oer vom 3tfllverein mit auswärtigen Wachten abge

ivurce, mit Wuenafyme beo belgifdu'n, alö ein bffentlidu'S

Unglücf }ii betrauten war, unb baß ber ledere, ber einzig gute,

• ur Hälfte MtfgtfatteJ worben ift.

2Bir werben Tino Jwtconfeguewen an ityrem Ort näl)er nacb

ireiien, roir werben mit allen 9htcfftc^ten, bie wir ben sl?erl)ält;

n föulbig unb, bie Urfadu'n angeben, au* welken fie mU
fprttngen ftnb, unb bie Sßirfungen nadjweifen, bie fie uir Aolge

if>t haben. $iet sollen wir nur auf einen ^auvtirrtbum beo

le»et« btmoeifen, baß nämlidi ber Erfolg beö 3ollvereinS in

Volitintn- ^cuelnmg bie fiilmften Erwartungen 0er leitenben >U
tintmaty übertroffen Me. ler fte»ta»*i fennt, tvie f$*n

erwälmt, nur bie eifte, oie ftyÖnere Jeitveriore Oeo Jollvereino.
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3a in jener erften *periobe war ber (Srfolg bev leitenbcn 3*
»ereinSmacfyt in ber öffentlichen Meinung an glänjenber; in bev

^weiten aber ift ifyx ©utfjaben fo bebeutenb gefallen, -baf* bei

längerer gortfcfcung iljrer fcfywanfenben *ßolitif binnen furjern

ber betrag iljreö Satboö ftcfy nod) geringer ftellen bürfte als bie

(Summe tl)reg ^Beibringend «Seit ungefähr rner Sauren fyat ba$

^aben angefangen $u fallen, unb ba§ <5olt $u fteigen. &ät

biefer Sät l)aben bie Golfer be$ 3<>fli>erein3 t>on jebem 3^11-

r>eretn$cengreß für ifyre ftärferen unb längeren ©lieber unb für

ifjren größeren %eib um einen längeren, umfänglicheren unb mann*

lieferen dioct gebeten, jeber 3ollcongreß f)a * fo ober wteberum

aufö neue in ba$ alte glügelfleib ityrer erften Sugenb 311 Rängen

gefugt 3£ir werben nacfyweifen, ba$ biefe 2Öiberfyrüd)e feinet

weg$ ben 3nbir>ibua(itäten, ober einem abftdfytticfyen SÄijjwollen

Preußens, ober einer unglücklichen Hinneigung $u ©roßbritannien,

fonbern einzig unb allein einem <2taat$organi$mu8 jujufc^reiben

ift, welcher ber Reform bebarf. 3ßir werben seigett, baß bie

leitenbe &krein$mad)t, nic\)t minber ©roßbritannien, aU ber

öffentlichen Meinung 3)eutfd)(anb0 gegenüber, ftd) in ein Sah;*

rintl) i)on 2Biberfyrüdj)en öerwitfelt fyat, au£ welchem fte ftd) nur

burefy unumwunbene 2(nnaf)me be$ i>on ber beutfd)en Nationalität

geforberten «!panbefgfi;ftem$ unb buxü) Slboptirung eine$ <Staat&

Organismus, wie er oon ben 3ettumftänben geboten ift, §erau$*

^uftnben unb hie in ber öffentlichen Meinung erlittenen SSerluftc

wieberum 51t repariren vermag.

JH.

Nicfyetot, in bem »ortrefftieften 23ud) über ben 3»>lloevcin, l

ftimmt in feinem Urtl)eif über bie Urfacfyen, weld)e bie Stiftung

beS 3oU&erein$ bewirft fyabcn, »ollfommen mit bem SBeftminfter

Neoicw überein. *g>inftcf>tltcf> be$ r>on bem 3otfoerein bieder luv

folgten unb fünftig 51t bcfolgenben <B\)fom& ftellt er ftd; ganj

1 L'association douaniere alleniande par Henri Richelot. Paris,

chez Capelle, 1845.
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auf tic Seite ber beutfc^en 2lnl)änger be$ nationalen $<tnbe&

fyftem*. ©dtfa», bajj wir einen granjofen in beutfeften Ängt*

legenheiten |tua 3««9«n aufrufen muffen gegen beutfct)e SßotfHfec

unb Staatsmänner! £amit wollen wir übrigens nicr)t fagen,

RidHiofS ?lnftdf)ten fetycn in jeber 23e$iet)ung alö im^artctifcf; von

iml Ieutfd)en f)in$une£)men; ba wo e$ ftd) um bte wedjfelfeitigen

^erhältniffe jwifeben 3)eutfcr)fanb unb granfreid) Ijanbelt, fdjcint

ev mrt feincewegS ofyne £intergebanfen 31t fci;m Sir werben

feiner 3*ü ausführlich barüber fyrecfyen, in wie fern wir in

biefet ^euelutng von ifym bifferirem £ier wollen wir nur feine

allgemeinen Urtbeile über ben internationalen Raubet unb vaü

>Umemö in Betrachtung jier)en.

Äadj Wiebelet liegen biefer nationalen (Einigung feine flein*

lidH'n, feine bleuen ginan$rücfftcr;ten ober anbere bergleicfyen

untergeerbnete SttiHftf ju ©runbe. (Sr ift baS ieinb einer weit oor*

gerurften (Miulifation unb pelitifcben 5Mlbung, unb beS allgemein

gefühlten BebürfniffeS einer öfonomifcfyen 9iationafeinl)eit. Rad)

Aufhebung bet (5ontinental|>crre burd) bic auswärtige (Soncurrcnj

niebergebrüeft, im 3nnevn burd) 3ollfc^ran?en gebunben, fanb bie

beunVbe 3nbuftrie feinen Sdfyufc in einem gemeinfd)aft{id;en Solid'

ncniVftem, feinen Spielraum in einem großen einf)eimifd)en

Steift, feine Unterftü^ung in einem lebhaften, buret; Verträge

mit fremben Nationen unb burd) RavagationSgefefce garantirten

auswärtigen ,£>anbel. 2BaS in ben jwanjiger Safyren aus 9fc

furien benennen werben war, vollendete in ben breijngcr 3af)rcn

Tübl Ter Rothivenbigfeit.

:; mitten biefer geiftigen Aufregung (ber 3uliuereiHmttion)

bic beundum Regierungen mehr alo jemals bie Rotf)*

wenriafoit, üd> bft Zuneigung il)rer Untertanen ju lunftduun

mir ihrer £f)atfraft eine rem allgemeinen &3ot)l etUfpredunbc

9iid)tung ju geben." . . .

. „IiV v\rcc lind allgemeinen bcutfd)cn ^uterlanbcS

f)at }u Wlbung bcS 3oll»ereinS beigetragen, BÖfcntt oic

Reimmg bor Rotion in biefer Angelegenheit ber

pttllfiföffl Tiplomatte ben Btg gebahnt ijat
, fo gefduih eS nur,

weil bfc oveufu''

'

ntng hinter ben finanziellen unb eom

mcreielleu Freden rie Valien aud> bie l*rfüllung ihrer fünften

tum von Uua Ihänguifeit unb 0rdf< unb ioner bringenden



384 |

äßünfdje, bie biö bafyin fo bitter getäufd)t korben waren, v)atk

bert>ovblirfen (äffen, llnb feilte ein fo ausgebeutet, ein fo

V'olfreicfyeS unb öon einer homogenen $olf6maffe bewobnteS, ein

fo aufgeflärteö £anb, nid)t oen Necfyttfwegen auf Nationalität,

unb jwar auf eine große unb ftarfe Nationalität, auf eine Na<

tionalität, bie ftd? ben größten Nationalitäten unferer Seit $ur

<£eiU ftetlen fann, Slnfprud) madjen bürfen."

Unb nun fä!)rt unfer 2lutor fort bar$utlwn, wie ber 3t>nt>cretn

einen lebenskräftigen, compacten, £olitifd)en Körper bitbe, ber, wenn

aud) in feinen einjelnen ©liebern fouoerän unb unabhängig, nad)

außen gleid)woljl als eine einige unb unheilbare SNacbt auftrete*

9Nan muß fttf) wunbern, ba^ bem 5lutor bie große 2Iel)nlid)feit ber

amerifanifcfyen (£onföberation mit ber beutfcfyen niebt aufgefallen ift.

2lud) bort ftnb bie einzelnen (Staaten fouoerän, aud) bort l)at jeber

<&taat feine eigenen (&itiU unb Jh'iminalgefe£büd)er, fein eigenes

ginanawefen, feine SNilij, feine eigene innere Verwaltung imb©efe&*

gebung; auefy bort fte^t bem 53unb nur t)k ©efefcgebung unb 23erwa(<

tung infofern $u, als bie 3werfe allen Staaten gemeinfcfyaftlicfye ftnb.

2lucr) bort v)atU bie erfte (Sonftttution bie gorberungen ber poIitifd)*öfo*

nomifd^en Nationaleinfyeit nod) nid)t beachtet, aber bie Nation war

fd)nell $ur ßinftcfyt gefommen, ba^ ofjne ein gemeinfcfyaftlicfyeS £)oua*

nenfvftem, ofyne eine nationale §anbelSpolitif unb ol)ne NaotgationS*

gefe&e, mit einem üffiort, ofyne politifd^öfonomifcfye Nationaleinfyeit

bie politifc^e Nationalität if)rer folibeften ©runblage beraubt fety.

£err Nicfyelot läßt ftd) feineSwegS burd) falfdjen National*

ftolj abgalten, baS 3*ugniß abzulegen, baß bie refpeftable $aU
tung, bie baS beutfcfye Voll im 3al)r 1840 angenommen, größten-

teils auf Nennung beS 3^ereinS 31t fe£en fei;. 2lud) geftefyt

er offen, baß, wenn bie burd) ein Nationalfönigtt)um conftituirte

unb garantirtc Nationateinl)eit ifyre großen Vorteile r)abe , anbe*

rerfeitS bem göberatiofyftem faum minber erl)eblicr)e Vorzüge

beiwohnten. dx fann babei nicfyt umln'n, baS ©eftänbniß ab^xu

legen, baß, je ftraffer bie beutfd)en Staaten it)x göberatiobanb

anzögen, um fo mel)r werbe £)eutfcfylanb als Nation ftcfy in ben

Slngelegenfjeiten ber 2Belt geltenb mad)en* 3a, bie Neoiie inbe*

^enbant, inbem fte baS Nicfyelot'fcfye 23ud) anieitjt, ftet)t fid? fogar

l)ingeriffen , in ben 2luSruf auszubrechen, 3)eutfd?lanb — wofern

eS feine inbuftrielle Nationaleinfyeit ju Stanbe brächte „
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(uidu bloß Die inb uftvicll e, fonbern auch Die eommercielle

unb maritime, mit einem ©ort, Die poli tifd^öfonomifcfye)
— würbe itnuvctfeUuaft utr elften Ätfadjt im SBefien be£ europät*

uten (5entinente jtd) ergeben. ^icfyelot fann nid)t aufhören, ftd)

ut oemuinbem, wie fefyr ftcfy Xeittfd^lanD in wenigen 3ai)ren ut

feinem SotrtyeÜ oeränbert Ijabe.

„Ü)te £eutfd)en," ruft er aus, „ftnb beö $t)tlofopt)ireno mübc
—

fte ftnD überfättigt s>on Slbftrafttonenj fte werben böfe, ob ber

AicmDe fte alt Sfyeoretifer lobe ober ale Sräumer table; fte Dur?

ßen nadj prafufefcer 2Birffamfeit. Um fo beffer! Sffienn fte auö

Den beben SBolfengebieten beö 5)enfenS Ijerabftenjen auf Den feften

bereit Deö yraftifd>en £ebenö, fo werben fte, weit entfernt iijxe

IWualität unb ttjre SnteUigenj ju fcfywacfyen, fte bebeutenb ftarfen.

lie materiellen 3ntereffeu fyaben tfyren wiffenfd)aftlid)en $emU«
niffen wie ibrer praftifcfycn 2lnftetlia,feit unb ifyren Firmen ein

fruebtbaree gelb Der £fyätnjfeit eröffnet."

Ter iuutreffl id;e Mid>elot — ift er wot)\ nidjt 51t partettfd)

für un#f Sotttt rt wixfücf) mit unferer 2Biebera,eburt fd)on fo

weil getrauten fetyn? Leiber muffen roir au§ feinen Urteilen

föliefen, Daß er weber Die fublimen ^egeleien unfereS *piji(ofopl)en

^nuiAemann, noch unfereS — follten roir it)\\ fo nennen bürfen?
— unferee 3obn ^rince^mit^ tiefe gorfcfyumjen über bie 9ia*

tur Der Kapitale fennt, nod) Die tfyeoretifcfyen Giebel roa$tgettpm<

men hat, in tie noch ein großer Zfyeii unferer JratbcDer unb

Stmfititn adn'iiu ift.

lud; iü .v>r. JHicfyeloi, wae Die poIitifd;e Defonomie bt*

,
tili Äffet vom elften Gaffer; er wirft Den ganzen £ß(un*

Vir am 2mitb*i\tcn £dutle unD feine* eigenen jenfeito

uc fc vergatterten &a% w<\$ Die $aitbe(0frei§eit bc*

— unbeDeuflid) fiber $orD, unb befennt fiefy offen unb ofyne

'Kücfbalt ut Der M)xe Deö nationalen ©tyftem* Der polittfdjen

nomie; mit alleiniger Vluonal)tne Dee £afce*, baß Die fcgri*

fultttr unmittelbar Durd> Die jnDuftrie gefd;ü(}t werbe» fbnue,

itnD Daß in Der Kegel (Denn Vluonat)men giften aud; voir $u,

wao wix in Dem nationalen Sfyfsem 51t bemerfen unterließen) Der

unmittelbaie 5d?U$ Der VlgrifitltitrynoDuftiou ein Setter fei;, 100

Cnut bat VUferbauiutereffe fclbft am meiften beei»trad)tigt werbe.

unb bat Hefe (Eoitrrofterfe uu 3eit taum pxattiföri

|cft««Ctt« SIWrfc II 25
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3ntercffc unb fo fönncn tm fie »orberljanb rvol)l auf ftcfy berufen

(äffen* «£>eri Nictjetot gibt feinen Sefern einen Umriß be$ natio*

nalen (styftemS imb fagt herauf, ba$ 2Berf fei; ein Nefultalt bes

(Stubiumß imb bei* eigenen ®rfaf)rung, e$ beurteile bie öfono;

mifcr)en Dinge an$ bem :politifcr)en unb nationalen ©eftcr)t$punft

;

e$ faffe nicfjt allein bie ©egenroart, fonbern auet) \)ie ßurunft ber

Nation in$ 2luge, unb bel)anble fomit auf richtigere 2ßeife t)ie

;politifcr)e Defonomie, als bie vorangegangenen ©tyfteme bie

2Belt$uftänbe r>orau6fe£ten, roeldje in ber 2öirflicr)feit niebt beftän*

ben. (Sr rechtfertigt hierauf ba$ nationale <St;ftem *ßunft für

Quillt, al$ ba6 ber Natur ber 2)mge entfprecfyenbe unb tjat fogar

am ßnbe ben Wlutfy ; an ber Unfel)lbarfeit ber erften national*

öfononufct)en Autorität granfreict)S (Noffi) 511 jroeifeln. 9flan

muß ben $errori6mu6 ber geteerten (£oterien tum *)3ari3 fennen,

um bie feine Sronie ju oerftefyen, bie §r. Dftcfyelot unter t)öcr)ft

refpefto ollen 2lu6brücfen bem ,£>rn- fRofft arpplicirt 3)iefe $ofe*

mif rotrb unfere &fer nicr)t wenig intereffiren unb amiiftren —
fie folgt t)ienac^ — roenn fte barauS erfeljen, roie $x. Noffi, baö

anerfannte Qaupt ber fran$öftfcr)en ©ct)ule, bie Netraite blafen

läßt unb in ben 93crfcr)ansungen einer fuperfeinen Ü)iftin!tion

feine greifjanbelStfjeorte gegen ben Slnbrang ber Nationalen $u

retten fucr)t-, unb wenn roir ifynen fagen, <§>r. S^offt fei) im 3afjr

1837 einer unferer *PreiSricr)ter geroefen unb l)abe bamalö bei

perfönlicr)en23efprecr)ungen, bie roir mit il)m Ratten, oon „Natio*

nalität" — „3ufunft" in ber politifcr)en £>efonomie noer) gar

nict)te roiffen sollen, §r. S^offt ift befanntficr) nid)t nur ein

fel)r febarffmniger
,
fonbern aucr) ein fef)r fluger ©eleljrter, unb

einem folcr)en SKanne mußte bei bem erften £efen unferer *Preig*

beroerbung6fcr)rift einleuchten, baß bie greif)anbelefcr)ule, roie ge*

fcr)loffen aucr) if)xe Neifjen fetyen, roof)l einem Streit mit bem

,,felbftfücr)tigen unb eigennufcigen gabrifanten unb sD?onopoliften,"

niebt aber einem Äampf auf Xeben unb $ob mit ber ganzen

franjoftfct)en Nationalität geroacr)fen fei;. 2)urcr) feine Unterfcr/ei*

bung ber £conomie politique rationelle, ber öconomie politique

pure, ber e^conomie politique spekulative oon ber öconomie po-

litique appliquee, 1 ber science oon ber art tjofft er feinen Xljxon

1 $iefe Unterfd)eibum3 fyat fcfyon Stan 33avtifte burd) feine economic
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gU behaupten. £äfjt er bocft bie taiseur d'economie politique

appliquee unbefn'nbert tu intern bleiben, gibt er bod) ju, ba$

system restrictif benurfe al(erbing£ eine $uhmftige SBermefjruna,

ber 9i\uionalreid)tr)ümer; gleidntne jeber gamilienvmter Zau\fy

tvertbe uim Cpfer bringe, um feinen Äinbern probuftfoe Gräfte,

alfo fünftigen 9ieicfrtr)um ju »erfd)affen, fo fer; e$ aucr) bei gan-

zen Nationen; bagegen fei; e£ aber benn bod) nicr)t minber war)r,

bat* reftriftioe Maßregeln ntcf>t al^balb nad) iljrem Eintreten

olle Safdu-n ber Staffelt mit ©olb unb Silber füllten unb barum

bürften wobi aueb tie £eute ber economic politique appliquee

ben §errn bei economic politique pure baS fte befeligenbe £$er^

Aminen iaffen, ftdj ein$ubitben, e$ gebe in ber ganjen 2öelt gar

feine Xoitane mebr — jebermann fify »on ber 9ht£licr/feit eines

gam unbehinberten unb formellen 3icrfer)rö burd)brungen — bie

Staat£bebürfniffe Hefen ficf> auftreiben, ofyne bajj man ber (£hv

fulation bet Staaten irgenb ein ^inberntjj in ben 2Beg lege —
kok berrlicb, mit geimitf>ltd> ta $u leben wäre! ®evmjj ift eö für

unfere l^efer fybdjftbeluftigenb, unfern tapfern greunb 9u'd)elot baxv

<\\ii repliciren ju t)ören: mais — mon Dieu! — quelle hypo-

tbete romanesque! quel chateau fantastique! 3efct gibt man
tntt gar uvei polittfdK Defonomien für eine: eine profaifcf)e unb

eine naftifd^e. Sirfltcb baö 3)ing ift mef)r ein £uftfpic( alö

nMncnfd\iftliduT Streit. Xie Ferren $b)eoretifer bitten ftcb baä

Sßorredu au*, 2öelt* unb ^hmfdu'nocrljältniffe ftd) ^u benfen, roie

du nur, unb bod> wollen fte Folgerungen für baö praftifcr)e

n unt) Wannten für ganu* Wationen bavaufl ableiten, @ben

(c gut tarnten fte m1> eine ffieft oorftellen, bie feine eblen SWe*

talie leüiu, cm bie ftd> nidw um ibre ?(d>fe breht, ober äXenfdjen

tagen unb obne $af<$en ober — roie unfer £r. Srügge*

mann — rein nun alifdu* gefeit, bie gar nicfyt barauf fel)en, roie

jfafe unb irobnen, nmö fte effen unb trinfen, unb

mit wem fte umgeben — fonbern überall nur bttrd) bie ebelften

febem in Anregung gefegte l'eute.

^ebövt übrigen* ein nidn geringer ©rab von 9)httl) baut,

unter ben gegenwartigen Viteraturuiftanben oon granfreiet) gegen

Clique appliqule anfleteflt, bod? f>at ei n>ot>l fein SBcbenfen babet gehabt,

Irin erftc* (Softem tim economic politique pure \u nenntn.
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eine gcfdjlojfefü ©djule auftreten nue £i\ $td)elot, unb für ftd)

allein einen Äampf ju beginnen mit einer ganzen £eevbe, beren

einzelne ©Heber, wenn aud) nicfyt mit ber ©tdrfe beS Söwen

angetan, bod) burd? il)ren tfjteufctyen 3nftinft ben Düffeln gleich

getrieben werben, einen gefcfyl offenen Jhei6 ju bilben, bie Kröpfe

$ufamm en$uft edlen unb mit ben «gmfen hinten au^ufdjlagen, wenn

fte einer am (Schweif faffen will- 3)iefe €d)ule tmt ifyre SBertre*

ter bei alten Sournalen unb öffentlichen blättern, befonberS hei

ben liberalen, ba ber Äampf gegen \)en £arif in granfretcr; —
wir fagen in granfreid), benn hei uns ftnb bie $erl)ältniffe juft

umgefcfyrt — eines ber bebeutenbftat Dppofttion^mittel ift,

wäl)renb bie bortigen 2lbmimftratton#blcitter burcr) 9?ütfftd;ten für

bie Regierung genötigt ftnb , tf>re tf)eoretifd)en Mitarbeiter im

3aum 31t galten. <2tarfe *piänfeleien gegen §rn. $tid)etot — unb

beiläufig gegen un$ — fyahen aud) fct)on ftattgefunben

namentlich wie wir fyören — wir fyaben ben 2lrttfel nod) nid)t

gefefjen — im ©iccle, befonberS aber in bem Sournal be6 @co*

nomifteS , bem großen 33affin aller ©ewäffer, bie Don ben Süngern

tiefer ©cr)ute fommen. £r. $id)elot v)at gewiffermafen einen

härteren <2tanb als wir felbft greilicr) gibt eS in granfreict)

feinen 3ol)n ^rincc*6mitl)$, feine 53ülau6, feine 23rüggemänner,

bie oon £ag $u £ag bie §anbelgfreit)eit prebigen, baö 6d?u^

Aftern befämpfen unb feine 93ertf)eibiger begeifern; freiließ fteben

bort alle Männer »on praftifcfyem SSerftanb unb »on einigem @tn;

ftojü hei ber Regierung auf <5eite beS ©d)u£fi)ftemS. Dagegen

aber ift aud) ber 3?ampf weniger ein praftifcfyer, wobei e$ fid)

um bie unmittelbare 2öfung unb .(Sntfcrjeibung wichtiger National*

fragen banbelt, als ein tfjeoretifcrjer, an bem weber tie inbuftriellen,

nod) bie agrifoten, nod) überhaupt bie nationalen (Elemente leb*

fyaften 2lntf)eit nehmen. Beati possidentes! Wlan fü f> 1 1 ftd) in

granfreid) ftdjcr im 23eft$ be3 6d;ukftyftem£, 2öe()e bem ^rafti^

fer, ber ^anb baran legen wollte! 2lu3 allen biefen ©rünben ift

$x. $icfyelot weniger burd) bie öffentliche Meinung feines? £anbe£ un*

terftüfct unb gebalten als wir. greilicb ift bagegen wieberum ba£ $er*

rain, um wetd)eS bort gefämpft wirb, ein minber beftritteneS, §at boef}

ber Gfyef ber franjöftfdjen €cf;ule bereits eine Teilung beS

9teicl)S i>orgefd)tagen; l)at er bod) bie Nationalen in ben legitimen

unb unbeftrittenen 23eftfc ber praftifefren unb profaifefcen ^dlfte
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ber volimduut Cefomunie eingefefcfc, unb für fid) mit» feine <Sdjule

nuv Die ooetifdu
4

Hälfte vorbehalten. 6omtt beftefyt bereits eine

fefte Xemarfationelinie flöffetyen beiben bjofyen 9)iäd)ten, unb

wäbrenb eineifeitd bie 3imger ber <£cfntle burd) bie 3nvjeftänbuiffe

ifyctt (>bef$ in ifyren Slngrijfen g$gen ftypu ^irfulot befd)ränft

Unb, ftebt et biefen fertwäfwenb frei, itoniföe ©tteifoüg« in ba.S

©ebiet ber nationalofonomifcfyen *ßocten tyflübtt |U marfwn. Cn-

bat niduö jn fünften, alö etwa bie fleinlicfye Malice einiger

3titung$f$rtiiet unb «öeraue^eber i>on Journalen, wäbrenb

man und mit jaljllofeii 23rofd)üren unb ganzen Rauben tu

(tiefen will.

om OJntnbe genommen tft bie Kapitulation, bie £n\ Diofft

im Hainen bev nationalöfonomifd)en ^oefte mit ben$ertl)eibia,ern

bei l\inba,reiflid>en }iationalintereffen alnjefd) (offen (jat, alles?, rt>a£

nur für leundManb tonnen. (So fann une auf unferem praftifdjen

Stanbpunft mettig bavan liefen, ob bie <5d)ule ifyre ^oefte bei

(* breit erhalte ober ob fte gezwungen werbe, baö nuljlofe 3^0,

bei reite ut werfen j nur felbft tyaben il)x (ogat unter bem t((%

tigeren Xittl ber foemopolitifdjen SDefonomie in uuferem ©Aftern

ein tbeeretifcfyeS
s}>lä$d)en eingeräumt. begnügt fte fid) bamit,

räumt fte, wie £ert 9toffi ju tl;un fd)eint, ber angewanbten,

Ter praftifduui 9iationalöfoncmie ba$ gelb ein, ba3 nur für fte

in Vlnfvrud> nelunen, fo ftetjt wafyrfyaftig bem 2lbfcf)luß eine&

reue ober bod) einee äBaffenftillftanbötraetatö aunfctycn und

unb Der Zduile niduo im 8Öegf, 9iur möy)en unfere Vel)rer unb

teilet, nad^em ue cer ftubirenben Sugerjfc ^ie ©tunbfyi^e

N .itionalöfonomie beigebracht Ijaben, utdu unterlaffen,

.
'- ;: ,:.. ber angewanbten einuttveiben, bamit

[et utdu oerfül)it werben, einen ibealen 3u*

ÜanC für tue Üiu'rfliduVit ju nehmen, waö ungefähr fo tl;örid)t

wäre, wie wenn man ben fünftigen Wedu^vvaltifanten b!o|J mit

eine
I :Vaturreelu abfpeifen wollte. 9titr mögen feiner

|em -Vaiionalofouomen, bie m ber C.uelle ber 9)JadU ftetyen, ftd)

nidu mebr einfallen laffen, bie fpoejfc bev Wationalöfonomie mit

ßrofa |U reiwedueln, unb ju glauben, mau fonnc mit ben

Golfern, wie mit Den AuuVben unter ber Vuftpumoe, national*

cfnuuniiYbe (vrverimente aufteilen. liefe 3eit ift längft borüber,

b ber Wationalintereffen bat begonnen, ber Serßanb
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einer Nation ift taufenDmal ftärfer al$ alte tfunft ilwer Sopfu'ften-

(§# ift nicfyt allein bei materielle Sßertuft, ber jebem Snbioibuum

auö einer unwirffamen «gmnbelspolitif erwäget; ea ift nicfyt

allein bie bamit oerbunbene 2lbtöbtung jener Hoffnungen auf

eine fernere unb größere 3ufunft für feine ^adjfommenfcfyaft,

t)k jebeS 3nbiotDuum üon f)öl)erer ©eftnnung in ftd; natjrt; eö

ift ntcf;t bloß bie @cfyam, fyinter anbem Nationen 3itrücf$ufter)en,

bie über jeben Mann öon Patriotismus fommen muß, wenn er

bie nationalen gortfdjritte t>ernad:)läfftgt ftel)t; eö finb ntcfrt bloß

tiefe materiellen Skrlufte unb biefe fcfymer$lid)en ®efül)le, e$ ift

and? gan$ befonberS tk Demütigung, bie man ber öffentlichen

Sntelligenj sufügt, n>a$ jeben Mann oon ^opf unb^>er$ empört,

wenn bie ©opl)iftif ftd) unterwinbet, offenbare 93ernad)läffigungen

großer Wationalintereffen alö Slfte l)öl)erer, ben ^orijont beö

93olfer>erftanbee überfteigenber 2Bet$l)ett geltenb 3U machen.

Das ift gan$ befonberS $u bebenfen twn 9)?act)tert, bie nur

bann Wläfytt finb , wenn iljnen bie Wlafyt ber öffentlichen Mcu
nung jur (Bäte fteljt, unb wenn fte iiwerfeite wieberum bie (£om*

peten§ unb Mafyt ber öffentlichen ^ntetligens anerfennen. ©ie

befonbere follten ftd? l)üten, bk öffentliche anteiligen^ burcf) fleht*

licfye 2lnfid;ten in Sachen beS «gjanbelö unt) ber 3nbuftrie ju

irritiren, ober gar fid) »on iljr in ben biefe Angelegenheiten be-;

treffenben (Sinftdjten überholen au laffen. Denn wie wir fcbon

einmal gefagt tjaben, in feinem <ßunft finb bie Golfer fc^arfficf^

tiger unb empfmblicfyer als in Dingen, bereu nacbläffige güfyrung

oon jebem (Sinjelnen in feiner 23roblabe unb feinem Äücf/entopf

»erfyürt wirb- Dieß unb baß bie nictytcontrolirte 33ureaufratie

if)rer 9?atur nact; immer mefyr i)a$ ($m$.elne als baS ®an^, mefyr

baS Spezielle als baS ©enerelfe im 5luge f)at, macbt e$ faft §tfc

Unmöglidjfeit, baß in tf)rer Kultur unb in if)rer materiellen Cmt*

wicflung weit »orangerücfte Golfer oijne ein Organ ber öffentlichen

Meinung, ofyne Parlament regiert werben. Dod) baoon fpäter

in einem befonbern Artifeh
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IV.

2Bir baben in unfern filtern Slrttfeln nad)gen>iefen, ta\>

(elbft nacfr bem Urtbeil ber intelligenten @nglänber unb graujofen

ber 3olloerein niebt in ten finanziellen 3nterejfen ber einzelnen

Staateil ober in fonftigen untergeorbneten Ohtcfjtdjten , nicfyt tu

foemopolitifcfyen $f)eorien, fonbern in bem erwarteten National*

gefübl Der iDeutfdjen feinen Urfvrung genommen, ba£ aber bie

CMtglänber unb granjofen liber bie £anbel$politif, bie bev SolU

verein |tt ergreifen fyabe, oerfdn'ebener 2lnftd)t fev>en, inbem bie

elftem behaupten, er muffe fo£movolitifd)en S^eorien folgen,

umö freiließ ifyrer eigenen nationalen ^anbel^olitif gan$ »ortreff*

lieb emfvräcfye: t)ic ledern bagegen, ^eoretifer wie ^i^ifer,

niebt HtbknUt Durcb ifyve eigene nationale Stellung unb belehrt

rureb eigene (*rfal)rung ber SOteinung finb, jebe Nation muffe

riejniige ^anDelepolitif befolgen, Die geboten fei; burd) bie na*

tioitalen 3"ltänbe, in welchen fte ftrt) befänbe unb burd) bie

nationalen 2ln|>rüd?e, bie fte an bie 3ufunft 51t machen Ijabe.

baben behauptet, ba$ envaebte 9ktionalgefüfyl ber £>eutfd)en

rufe ibnen laut ju, nur in Befolgung einer tüchtigen nationalen

Öanrelevolitif liege baö Mittel, alle ^erfäumniffe nad)$uf>olen,

alle ccbnuut auejumerjen unb alle 3Serlufte erfefct 31t erhalten,

c tc leutfcblanD feit 3al)rl)unberten burd) feine 3 evriffeixf>eit ver*

uvfacbt tvorben, ftd) auf bie £inie ber niäcbtigften Wationen ber

ju ergeben, unb il)re tfriftenj unb ©röfk für alle Seiten

;u i'tellen. iBiv babeu behauptet, tic}cz 0>efül)l fcy bei bei

inaiHtutHii ^uveaufiatie niebt ftarf genug, um fte \u vermögen,

bobein National uverfen Vieblingotbeorien ober vermeintliche

ratimereffen, ober uiitevgeovbnete 3iverfe juni Dpfer 31t

bringen, nur ber icampf in il)v, wifebon jenen leeren unb

n unteigeovCneten Vlnficbten, babe ein '8d)wanfen in ber

Öanrelepolitif beo Jolloereino verurfacfyt, fooburdp verljinbert

werben fev, einerfeito rao Juftanbefommen eine! ben Wationab

Freden ennpreebenren Sktyltftftffott*, anbeievfeito bev ?lnfd)luß

Cii noiCceund in Staaten unb Statte , woburd) allein ber ßoll-

»ereln befäbigt werbe, feine £cbifffabrt unb feinen auswärtigen

bei feinem nationalen Ukutbeil entfprecfycnb $u organifiren.

bahn tevnev behauptet, ^reiifn-n babe in tfolgc biefev
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Idnininfenben s^oltttf in bei öffentlichen SReimmg 3)eutfd)fanb£

tne( Terrain verloren nnb werbe burd) ferneres 3?eljarren in

berfelben metjr nnb mef)r vertieren, anc^ fyabe eS bem ?lu$lanb

gegenüber nidjt biejenige Haltung angenommen, bie e8 als bie

(eitenbe 3°ttt>erein^macf)t, alfo als einer felbftftänbigen 2Öeltmacl)t

erfter ©röße fjättc annehmen folfen nnb fönnen. 2öir fyaben

enblict) ben 2Beg angebeutet, anf bem einzig nnb allein bie tei?

tenbe 3cttoerein3macf)t jum Verfiänbniß ber nationalen Sntereffen

gelangen nnb ($inftd?t, 9Nutr) nnb ihaft geroinnen fönne, ben-

felben gemäß $u fyanbeln.

(Ein grünblicfyer nnb llarer 53eweiS biefer Behauptungen

forbert weite Nücfblitfe in bte Vergangenheit, weite Vorblicfe in

bte 3ufunft unD e^ e unoerfcbleterte Darftellung ber ©egenwart.

2ötr werben alfo banüt in folgenber Orbnung »erfahren:

(SrftenS werben nur geigen, baß mit ber Bilbung großer

Natiomileinfyeiten, gleichzeitig mit bem Streben nad) poüttfdf>er

Nationalorganifation bei ben großen unb meift fultbirten Golfern

ber (Erbe, baS Streben nad) politifcf)4!onomifcf>er (Sinljeit ,§anb

in §anb gegangen ift, als nacr) bem wirffamften Mittel, $Rad)t

unb ©röße ju erwerben, baß fte in golge biefeS inftinftartigen

Strebend burdjj reftriftioe @efe£e tfjren auswärtigen Raubet, itjre

8d)ifffal)rt, if)re Seemacht unb il)re
sD?anufafturfraft unermeßlich

gehoben, unb baburcb 3)eutfd)lanb , baS ingoige feiner 3erriffen*

fjeü alle biefe großen nationalen StärfungSmittel oernacr/täffigte,

an 9flacr)t unb Neid)tl)um weit überholt Ijaben. SQBiv werben

fofort nadweifen, baß feit bem (Smporfommen ber s)J?afcbinenfraft

eine po(itifd>öfonomifd)e Neoolution in ber ©ewerbSwelt sorge*

gangen ift, bie, wenn aud) §ur $eit 91. SmitbS baS ^rincip

ber £anbelSfreil)eit ein richtiges gewefen wäre, eS fortan mcr)t

nur jeber jurücfgebliebenen Nation unmöglich macht, burd) $a\v

belSfreifyeit ju einer foliben politifcMfonomifcben ©runblage >if)rcr

Nationalität ju gelangen, fonbern aud) ben längft im Beftfc einer

nationalen £>anbelSpoIitif beftnblid;en Nationen 9flad)t unb ©e*

watt gibt, ja fte unaufbattfam anfpornt, bie 2öoblfa()rt unb

Selbftftänbigfeit ber nid)t befdnttjten Zauber mef)r unb mefyr $u

untergraben unb fo ifyre politifdbe 9luflöfung f)erbeiptfül)ren.

3wettenS werben wir geigen, wie bie oier großen National-

einleiten (Snglanb, granfreid), Norbamerifa unb Nußlanb bunt
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innere NatumotljwenDigfcit angefpornt unb burcr) ifyre National*

einfjeit befähigt, nod) im Sauf beS rwr un$ tiegenben 3al)rl)um

bertS ju einer Summe von sD?ad)t unb föeidjtljum unb »on

^cationalfraftcn gelangen muffen, unb netfygebrungen eine §am
Delcpolitif befolgen werben, woburd) bie $)eutfcr)en, wenn fie nid)

t

im lauf biefer ^eriobe alle 9(nftrengungen machen, ftd) mit i()nen

auf gleite £inie emporjufd)wingen unb mit ifynen gleichzeitig ju

ivacbfen, nod) rwr 3lblauf be$ SaljrfyunbertS in bie Neit)e ber

erlofcbenen ober bod) ber untergcorbneten Nationen berabgebrüdt

werben.

Dritt**! werben nur bartfyun, baß jebeö %a\)x, baö \x>ix mit

tnccretifdu'm «ftaber ober mit bem Stampf $wtfd)en fübbeutfcfyen

unb norbDeitrfdnm 3ntere|Jen »erfäumen, un$ al$ Nation unwieber*

bringlicbe £krlufte »erurfad)t; unb baß Deutfdjlanb, wie fogar

Die Stauben bezeugen, bie rec^tmäßtgften 2lnfprüd)e auf Natiomv

lität unb auch ba$ ganje 3 e«9 5« *to« großartigen Nationalität

beftyt* 2Bir treiben nadnveifen, ka$ bie norbbeutfd)en 3nteveffen

mit tum fübbeutfcfyen, fo roie bie fyöfyexen 3utereffen ber Nation

nalität mit Den untergeorbneten unb finanziellen, im reebten 2id)t

betrachtet, £anb in £anb gel)en; baß bie Gnnwenbungen ber

Ufeiftaaten unb Stäbte nur im ftäbtifdjen £od)nwti) ober in

falüren Befotgniffctt unb in alter Nancünc il)rcn C^runb fyaben,

unb Daß, wofern Preußen ftd) nur auf bie £öl)e ber National*

wüni'dw unb Der Natioualintereffen unb ^ebürfniffe ergeben wollte,

peil 9tefultaten ftU gelangen wäre,

uene- weiten wir bie Natur Der burd) feine S&öifafcei*

irenma, controliiten SPureaufratie erforfdn'it unb naebweifen, Daß

nur Cuvd^ Berufung einet Parlament* befähigt werben

tonn, freu Jollr-erein |n vcioollftänbigcn , il)in ein Dem National»

! enitorc^enDe? Styßem )U geben unb ilm nad) außen fräf;

imD wmDig ui repiäfcnttrcn.

.ineno werben wir bie Noten VorD VlbciDccno cm Den

tmorelant viniublid> beleihten, unD Diefelben in einem

Vidu einteilen, Dac bie je(>t, fc in'el une befannt, nod> nid^t

werben ift. 0hMf<$

110 werben wir Die 3tärfe unD Sragfäbigfcit aller

leim Q#ub< unfc SeffenbUfen unterfudwn, wcldu* Die getreu öiifou,

Iniiue rmith, ^viui^emann unD anbeie haben fteigen (äffen,
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um ba$ beutfcfye *ßl)iliftertfjum an feinem gefunben 9flenfcfyenoei*

ftanb irre ju machen.

Beifügen wir nun bie 2öfung ber erften biefer Aufgaben:

23eim (Srwadjen ber Kultur in Europa fanb fte nur geubal*

reiche, bie Dberfyerrn überalt in unaufhörlichem .fampf mit ifyren

SSafaCfen, nur fyin unb lieber ein freiem ©emeinwefen, entfyrungen

au§ Ueberreften ber alten Kultur, unb aufftrebenb unter bem

©cfjufc unb ben Privilegien be6 tfontgtfjumS
, fonft überall nur

Ferren unb tfnedjte, atfo Weber großen «ganbel nod) 9ftanufaf*

turen, bie cioilijtrenben Elemente ber QSölfer. 23on ber Ttunu

ctyalfretfyeit erzeugt unb erlogen, würben fte wieberum (Sr^euger

unb 9töl)ret ber 9Jhmtctyalfretl)ett unb balb fefyen wir fte l)oc!)

aufftreben in $eid)tl)um unb Wlafyt, inmitten ber feubalen ©fla*

oeret unb ber 33olBarmut^ 2ßäl)renb beS Kampfes ber Könige

mit ben geubalfyerren war an eine nationale politifd^öfono*

mifcfye Drganifation unb (Sinljeit nid)t $u benfen, um fo fräftiger

entwickelte ftcfy bagegen bie munictyale polttifd^öfonomifdfye Drga-

nifation, nämlic^ bie §anbel3; unb Sdu'fffafjrtS* unb bie 3unft*

orbnungen, unb in tfmen gewahren wir je$t fcfyon bie Bereinigung

ber fyöl)eren poiitifcfyen 3wecfe mit ben öfonomifd)em Die 3unft*

orbnung war nichts anbere# als ein öfonomifcr/e3 93orred)t, bem

eigenen Bürger verliefen gegen bie gremben unb gegen bie über?

grofe ein^eimifc^e (Soncurrenj, bie ,,9ttanne6nal)rung" ober gleidt>

fam ber <5olb für biejenigen, benen bie SBertfyeibigung beö

©emeinwefenS oblag , unb ftcfyerlidj fyätten bie 9flagiftrate unferer

mittelalterlichen Stäbte bie £l)eoretifer unfereS 3atjrl)unbert3 für

oerrücft gehalten, wenn fte i^nen bie SBortljeite ber freien (£on*

currenj Ratten prebtgen wollen* Ueberatl in ben ©täbten burd)

btefe Drbnungen befdjränft, war ber Raubet oon Sanb $u £anb

frei; ba6 war bie Seit be$ freien 3wtfct)enl)anbele, bie fdjöne

3eit, in welcher eine ©tabt, ja ein gifcr)evborf, $ur erften SÖelt*

l)anbe(£macfyt ftet) em^orjufc^wingen oermodfyte. ($rft au$ bem

(Sieg beö tfömgtljumS über bie geubalfyerrfdfyaft erwuchs bie po*

litifd)e 9?ationafeinl)eit unb au$ it)x bie politifct^öfonomifcfye <Sinf>eit

— bie nationale £anbelopolitif. 2Bie ©anbei unb SJtanufafturen

3ieid)tl)ümer, unb ffieicfytfyümer Wadjt gebaren, Ratten bie Könige

oon ben ©täbten gelernt
; fie würben au$ 23efd)ü$ent Leiber —

bal)ev bie 2lu#betmung ber reftriftioen ©ewerb£politif oom 6tabt*
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gebiet auf ba$ 9?ationalgebiet, jum 9tacr)tb)eil frember ©ewerb^

munkipalMttn. 2Bie bie 2luefutuen burdj bie einfuhren ftcfr

nuctM'cIfcitüj bebingen, unb beibt bem (sdn'ffebobcn folgen, fjatte

man rwn bcn feefabjrenben 9)hinicipalitäten gelernt, babjer bie

rcftriftwe SdnfffatjrtSpolitif. 2ßie bie Verbreitung ber 9)ianufafV

turen über ba$ ganje 9?ationalgebiet bcn Innern 2lcferbau empor

bringe, wie ber glor be$ 2lcferbaue$ wieberum eine große $laü'

frage na* einrjeimifcrjen Sftanufafturwaaren unb nacr) auStänbi*

icben (5onütmtion£artifeln erzeuge, unb \vk ber glor ber 9J*anu*

fafturen felbft ntdt)t allein bie 9?acr;fragc nacr; fremben $ot)ftoffen

unb nach bcn Naturerjeugnijfen frember 3onen v>ermer)re, fonbern

auct) tk meiften SBertlje jur 5lueful)r liefere, wie folglich bie

bur* bie reftriftwe £anbel$politif vereinigten Gräfte ber einrjei*

mifcfcen Wamtfafturen unb be£ einbeimifcr/en 9lcferbaueS auf bie

^crmebrung ber Cinfurjr unb ber 2lu6furjr wirfe, nnv wie burcf»

Me reftriftire Sdn'fffarjrtepolitif nicr)t allein ber birefte £anbel be*

formt, fenbern aud? bie (Seemacht ber Nation gehoben unb wie )ic

Cacurd) befähigt werbe, in entfernten Säubern Kolonien anzulegen,

fyatte eigene unb frembe (Srfafyrung gelehrt

Snbeffen fyaben bie Nationen mit Derfdn'ebenem Erfolg naef)

polittfeber unb öfonomifd)er (5tnr>ett geftrebt* Spanten, wo eö bem

itönigthum uterft gelang, bie ^ror>in$en unter einer Nationalfronc

ut rereinigen, Spanien, ba6 juerft buref) feine reftriftive ©ewertuv

politif rahin ftrebte, bie reichte unb mäduigfte ^anbel^municipa-

litat ut entthronen; Spanien, baö (Elemente ber £anbel$* unb

erb^größe unb ber (sivilifation genug befaß, um ber Ößelt

f tat große ^eifpiel einer nad) allen feilen twllfommcnen

Nan'enaliiät pi geben, Spanien (kitte $war ben erften Verfucr;

gemalt, aud^ fyattt e# ftd) bereite jur erften ©ee* unb

rdeinadu emporgefd)mungen unb glcid^eitig mit Portugal

uncrmejHidu' (<olonialrcid)e gegrunbet. 91 Hein jurücfgebtieben in

I pclitifd<cn ?(uebilbung unb unuefgeworfen in feiner morali*

unb intellef titelten (yntwirflung fanf e$ — unter ber Xc\)t

I ivtiomue unb Aanatiemuo ba(b Wieberum tief unter

alle antern grofen Nationalitäten herab, unb wenn et fid^ and)

;.iu im ©efifl äffet materiellen Elemente ber ®röfe unb Wadu
•vlMltcn bat, fo wirb et fid) bod) nur in bem s

))lc\\u wieberunt

.heben »erwögen, in weiduMii et ifym gelingen wirb, fitff »o«
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feinem tiefen moraltfd)en unb politifd)en Verfall nueberum ju

erholen.

3n granfreid) waren »or Nicfyelieu v>erfd)iebene 93erfud)e 51t

einer nationalen «gwnbelSpotttif gemacht korben, aber »or ber

totalen Nieberlage ber großen SBafallen war allee ttergeblid;,

Nacfyljer wieberljolte (Solbert ben $erfud) auf fräftigere 2Beife

unb mit ungleid) größerem Erfolg als irgenb einer feiner $or*

ganger, aber faum Ijatte er bie Singen gefcr)loffen, afe ber £>e*

fyotiSmuö fein 2Öerf roieberum in krümmer fdjlug. (§3 fonnte

nur gelingen nad) Maßgabe als granfreicfy $u einer beffern potü

tifdjen Drganifation gelangte, alfo jum Anfang unter bem Eon-

fulat unt bem ihuferreid) — beffer unter ber Neftauration —
ootlftänbig unter ber SuliuSregierung* granfreict; fjat bamit gezeigt,

was ein großem $olf ausgerüstet mit allen Attributen einer wol)l-

organifirten unb oereinigten Nationalität t>ermittelft einer fräftigen

nationalen §anbelSpolitif — aud) wenn fte ten ©d)uj,3 in

mancherlei £inftd)t übertreibt — im £auf eines furzen 9ftenfdjen*

altera 5U leiften vermag. 2(uS einer armen öfonomtf^jerrütteten

unb bis $um £ob ermatteten Nation ift granfreid) in biefer furjen

3eit §u großer Tlad)t unb großem Neicfytfntm gelangt» s$lan

r>ergleid)e je£t baS etnft fo gewaltige Spanien mit bem einft fo

armen unb erniebrigten granfreid) — welct) ein Umfcfywung ber

93erl)ältmffe! Unb woljer biefer Umfcfywung?

^Dagegen r>ergleid)e man Gmglanb mit granfreiefy, wie mit

ftefyt jenes biefem ooran unb wie gering war ber Unterfdjieb nod)

jur ßeit £einrid) VIII? Nad) bem Aufhören ber Innern 23efe(^

bungen §wifcfyen ber weisen unb rotten Sftofe unb ber £anbfriege

gegen granfreid) war es bem £önigtl)ume lange x>ox granfreid)

gelungen, ben geubatabet ju jätjmen unb eine nationale ^anbele-

politif 51t begrünben, 51t ber bie Regenten früherer 3af)rl)imberte

fcfyon Einleitungen getroffen Ratten, 3af)rl)unberte fang oerfolgte

(Snglanb ungeftört oon außen unter t)en befpotifd)en Königen wie

unter ber 2)iftatur beS $roteftoratS , unter bem reftaurirten §auS
Stuart wie unter bem «grnuS «gmnnooer immer nur ein 3^/ ^ e

commercielle, inbuftrielte unb maritime (Suprematie unb immer

nur ein[unb baffelbe Mittel war es, woburd) eS feine ßweefe ju

erreid)en ftrebte — bie reftrifttoe ^anbelS*, ©ewerbS* unb

8dn'fffal)rtSpolitif. 3)urd) fte brachte eS feine ©ewerbe empor
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$um Diadubeil anDerer Wationen, namentlich ber beutfdjenj oermit*

telft feinet ^lanufaftttrprobuftion beutete eö bie fpanifcf/en unb por*

tugieftfcr)en Kolonien au$, brachte e$ feine tnnern 54>robuftiofrafte

unD feinen auöwarrtgen «ganbel, feine ©cr/ifffafyrt unb feine

reemacfyt empor, warb e$ in ben Stanb gefefct, feine Naoiga*

tionöafte $tt crtaffcn, baburd) ber bjoÜänbifcf)cn See* unb $a\u

belömadu ben £obeeftreidi gu oerfe^en, bte reichten (Felonien ju

erwerben unb ftd) in Macht unb 9?eid;t()um über alle Nationen

Ter (5rDe $u erbeben»

2Öa$ aber tft Xeutfcfylanb gegenwärtig Cfnglanb gegenüber

unr knie ftanb biefrt ^erbaltniß nur noef) vor jweityunbert ober

aud> nur nedj vor bttnbert 3ar)ren? Unb wo* ftnb bte Urfadjen

Dieter unermeplid>en ^eränberung ? iiann irgenb ein einficr/tö*

voller unb unparteiifd)er s
JJolttifer fagen, bte 2>cutfd)en afe 3nbi*

vicuen feoen an aügemeiner 33Ubung, an Unternehmung^ unb

.tDungögeift, an gleiß unb Syarfamfeit, an ©efcfyicf unb

ffetuttniffen i? unermeßlich weit fyinter ben Cmglänbern al£ 3n-

DwiDtten utrftcfgeblieben, wie bte beutfcr)e Nation an 9Jcad;t unb

Weidubum unb an inbuftrielter, commercieüer unb maritimer 2lu$*

bilbung binter Der englifd?en Nationalität jurücfgeblieben ift?

Vann irgenb jemanb läugnen, bte $)eutfcf)en fernen jur $eit , ba

Die (vuglänDer ü)re politifd)e 9cationalorganifation nod) nicfyt er*

runden, ibre nationale «£)anbelopolitif nod) nid; t au£gebi(bet Ratten,

aH Rotten Den (MtglänDem niebt ebenfo »eil im £>anbel, (§te

werbe unD rdufffatyrt vorauf gewefen, als jefct bie (5nglänber

ben Teu tuten mau* unb? 3ft e£ alfo möglid), \)ie Urfadu-n

^urücfbleibeno leutütlanDo \n verfemten?

UnD irenn Diefe Urfadum nidu $u verfemten ftnb , wehte
' it tvirD bei uno leutuben alo Nation vorauegefejjt, wenn

mau im-: uuntttbet, nur feilen jefct — jefct eben, ba wir, feitbem

uic-gebilDete unb vereintste Nationalitäten gibt, glittl erftenmal

Durd^ pelitifdvbfonomtfdu' Einigung in ben Staub gefefct ftnb, eine

nationale ^anDelopolttif }U ergreifen, bamit alleo biober SBet*

inte nadMUbolen, alleö bieber Verlorne wieber ßi gewinnen

unb Der ffieU ;u geigen, frei unD mat wir ftnb, wir follen jefct, um
Den 2 raunt ber ^elthanbelofreibeit ut verwirflidKtt, uufere nationale

>fum't ftltf0 Spiel feien, unb gleid> Dein $nnb in ber gabel baö fe-

liDe Siücf gletfd) fahren (äffen unb uad^ (einem Statten bafeben.
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Wlit vollem ©runb faßt $icr)elot, 2lbam <3mitl), wenn er

I)eute wieberum aufträte, würbe r)inftct)tti(f) ber £anbel£freif)eit

gan$ anberer Slnftdt)t fet;n. 2lfö 5lbam 8mitfy fein 2öerf fcfyrieb,

war nod) nict)t ab$ufel)en, in welcher ÜÖSetfe bie burct) bie entfeffel-

ten 3öiffenfct)aften fcerurfact)te Dtoolutionirung aller ®ewerb3*

jweige auf bie Defonomie ber Nationen wirfen werbe, fDamafö

war «gwnbelSfreiljett gleict)bebeutenb mit Teilung ber £aupt*

inbuftrie^weige unter ien inbuftriellen Golfern ber (Srbe, 3ef$t

nact)bem wir \)ie 2Birfung ber 9ttafct)inen lernten gelernt $9tat

unb il)re weiteren Solgen ju aljnen vermögen, muß jeber unluv

fangene @act)funbige emfefyen, ba$ fte gleict)bebeutenb ift mit

Sluflöfung aller in it)rer politifct)en unb öfonomifct)en Gmtwicflung

jurücfgebliebenen Nationalitäten, jum beften ber meift »orgerüctv

ten, SBir muffen unfere Sefer angelegentlicfcft bitten, biefem neuen

unb wichtigen Argument ifyre ganje Slufmerffamfett $u fct>enfen.

2lbam ©mitt) erfannte wol)l auct; bie 2Bict)tigfeit ber Snbuftrie,

infowett fte ju feiner Seit $u erfennen war, nur glaubte er, Snbt-

üibuen tt>ie gan$e Völler würben bei leiblicher 3ufti$, unb wenn

fte burct) ifrieg unb abgaben in bem ©efdt)äft ber ^robuftion unb

(Sapitalaufljäufung nict)t alljufe§r geftört würben, ungleich leichter

burct) freien SSerfeljr ju 9?eict)tl)um gelangen, als burct) 93erfe()r*

befct)ränfungem ßm &ü f
al* Slbam ©mitl) febrieb, war biefe

2lnftct;t feineewegö fo t§öricr)t, aU fte unö jefct erfdjetnt. 3)enn

wenn auct) in Gmglanb unb granfreict) i)ie @ct)u^ölfe unb 9tat>t^

gation3befct)ränfungen ftdt) fct)on längft als ljöct)ft wirffam erprobt

Ratten, fo burften unter ben bamaligen 3krl)ättniffen ftet) boct)

alle inbuftriellen £änber twn ber allgemeinen §anbel£freif)eit noct)

größere SBortfyeile r>erfprect)en, Wlit bem Sluffommen ber 9ttafd)i*

nen unb ber übrigen großen (Srftnbungen ift aber eine SJtawftt*

tion in ben wict)tigften ©ewerb#fcerf)ältniffen eingetreten, in golge

welcher bie internationale @oncurren$ einen gan$ anbern (£l)arafter

angenommen fyat.

23etrad;ten wir, um biefe 33ef)auptung unfern £efem einleite

tenb £U machen, allererft ben <Stanb ber Snbuftrie unb ber tntcv-

nationalen ^anufafturwaarenconeurrenj v>or 5lbam 6mitl). Da«

malS ftanben ftet; (Snglanb, granfreicr) unb Deutfcfylanb in ü)ier

inbuftriellen ^robuftion, wenn aud) ntct)t gan^ , boer) fo jiemlict)

gleict). 3ebeö biefer l'anber befaß feine befonbern 3nbuftriejweige,
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in benen et vor Den andern ereellirte: (Snglanb bie £ud)fabrif\v

tion, Xeutftflanb bic £einewanbfabrifation, granfreict) bie ©eiben-

fabrifation. Unftrcitig waren biefe bret 3wtge in 23e$tel)ung

auf bic internationale SRamtfafturwaarencoucurrenj bei weitem

cie widuigften , benn nod) fo wenig war mm 33aumwollfabri*

fation bie Refee, baß in Slbam 6mttl)3 SBerfen baö SBort

23aumwoUfabrifation nid)t einmal »orfommt, unb bie (Stfen*

fabrifafation, in welcher £)eutfcr)lanb ben beiben anbevn nod)

vorauf war, Ijatte l)inftcr/tlict) bev internationalen (Sonatrrcnj

nod) wenig 33ebeutung. ^icfyt nur @nglanb, granfreid) unb

stalten, (onDern auch Spanien unb Portugal nebft iijxcn Q>olo?

nien wurDcn mit einem großen $t)eil ttyreS 25ebürfniffe3 an £cin*

wanD von leutfdUanD verforgt. 2ln ber ßoloniatyrobuftton

nahmen tfranfreief» unb «frotlanb, vorjüglid) aber (Spanien unb

Portugal nidu minber $t)eil, als (Snglanb, unb 3)eutfcr)lanb ftanb

im Hfcfafc von Dfanufafturwaaren nad) ben Sropcnlänbern l)inter

anDem Nationen feineeweg£ juniefj auef) war bie (£onfumtion

an (5olonialartifeln nod) $iemltd; unbebeutenb im 93ergleid) mit

rem, Bat fte jefct ift. 3n allen £änbcm, mit 2lu£nat)me ber

Iroycncolonien, confumirten bie mittleren unb nieberen 93olfö*

flaffen nur 9flanufafturwaaren, bie in ben gamitien felbft ober,

weil |ebc 2taDt unb jeDc£ deiner, ja oft jebe$ 3)orf feine &e<

i'enDcre $rad)t hatte, in reu eigenen 2ßol)norten ber Q>onfumenten

ober bod^ in ü)rer 9M$< fabricirt worben waren. ?(uf bie Kriftel

ber großen tfonfumtion, mit 2luSnaf)mc ber l'einwanbfabrifation,

in ren £anDcn Der Icutfdu'n war, erftreefte ftd) alfo bic

internationale Wamifafturwaarenconcurreiu nod) nidU, fonbem

nur an» ihaltnißmäßig unbeDeutenDcn Cs*onfumticnen Der

:en 2 tan De.

ladete mau mt unter foleben 2kr(;ältmjfcn eine freie (Setl>

curreiu bicia Drei inbnftriellen Nationen, fo fonnte man faum

umbin anuterfeunen
,

[ie müßten alle baburd) gleidimäßig gewin*

neu. Stint von ihnen hatte einen ausgießen SBorfpritltg vor

ber anDem im .^anbel mit ben Srovenlänbern, ober im öejty

.Italien, ob« in Den SBerrVugcn, ober in ben s^robuf*

war im tfefty von befonDevn ^orthcilcn hin

iut eimelner Vlrtifel, ohne in ihrer aligemeinen Wcwerböaufl*

bilbung, in Den beftcl)cnbcn .^anbel£vcrl)ältniffen unD in ber
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gabrifation aller übrigen 2lrtifel hinter iljren (£ottcurrenten alfju

weit $urücf$ufter)ett. 2Baö jebe »on tfynen in bettjenigen 5frtifeln

verlor, in welchen ibr t)ie anbem r>orau6 waren, bae gewann fie

Doppelt in bem einen ober in ben wenigen 2lrtifeltt, worin fte

alle anbern übertraf» 3)eutfd)tattb 5. $ Chatte in ber Sinnen*

inbuftrie nnb im £inttenr)attbet ungleich mefyr gewonnen , als e3

in ber £ud^ unb Seibeufabrifation an grajtfreidj nnb Cmglattb

l)ätte verlieren föntten* Ü)cr SBerluft, ben £)eutfcf)(anb burd) bie

frembe (Soncurrenj möglicfyerweife in (entern Slrttfetn f)ätte erleiben

fönnen, loar Weber fo bebentettb, baß er i§m befonberS empfmb-

lid? fjdtte fallen , nod) itt feinen gofgen fo tief eingreifenb, baß

er ifym für immer \^k Hoffnung fyätte benehmen fönnen, aud)

biefe 3nbuftrie$weige in Sufuttft bei ftd) $u entwitfeut- 3Benn

(Sngfanb unb grattfreid) uns mit feinen %uü)*, 23aumwotl; unb

(Seibettwaaren »erforgt r)aben würben, fo r)ättetx fte uns bod)

rtid)t ber gabrifation jetter großen Cluantitäten r>on mittleren

unb gröberett SBollen*, 23aumwoll* uub ©eiben^eugett, bie r>on unfern

§auearbeitem ober r>on unferit mittleren uub Heineren ©ererben

probucirt würben ober probucirt werben wärett, berauben fömien

unter Itmftä'ttben, in welchen eS für bie größeren ©ewerbSattftalten

ttod) eitte reine tfnmöglicfyfeit war, in bergleidjeit mittleren unb grö*

bereu 3lrtifeln alle «gauöfabrifation unb ©ewerbe ju überflügeln.

Srofc ber freien (£oncurren$ t)ätte boa) 3)eutfcr)lanb immer iiod? %
Xtjcik feiner SBebürfniffe an £ud) unb ©eibenwaarett felbft fabricirt,

unb babei wäre e# ir)m unbettommen geblieben, aucr) in ben Slrtifelit,

in welchen eö nod) jurücfftanb , ttad) uub nad) emporjuftreben unb

burcr; gewerbliche Sluebilbung bar)itt 311 gelangen, baß eö auet)

in ben feineren $ucr)* unb ©eibenwaare« mit ben gremben r)atte

cottcurriren formen* 3)etm mr ßeit ber «£>attbarbeit war eö noct)

feine Unmöglic^feit für ben fleineit ©ewerbömann mm mittlem,

tunn mittlem jum großen gabrifantett ftet; empormfcfywingett*

©efd;irflid)fett , Untertter)mung£geift, gleiß uub ©parfamfeit tru*

geu bamalS jebeu Don ber ttiebrigften @tufe auf bie l)ödjfte,

2Bie jebe£ 3ttbit>ibuum, fo founte aud) jebe£ Sanb gewerblich

emporftrebett, or)ne itt feinem 2luffcr)wuug t>on ber fremben G>ott*

currenj fonberlid) gefyinbert $u werben, uub einmal im 23eftfc r»on

blür)ettben ©ewerbe«, föimte eö berfelben ttur entfleibet werbe«,

wetttt e3 burd; Kriege ober burd) ©eifteSbrucf ober burd) unmäßige



<aßj 401 &£>

Abgaben, ober burcb andere Urfacben in feinem materiellen unb

geiftigen Kapital, b. f). in feinen probuftiven Gräften Mbbrucfy er*

litt. Unter foUten Umftänben n\u nicfrtä natürlicher, als baf?

bie Sbeorie beS freien £anbel$ Eingang fanb, baß man r>on ben

(^efabren, bie fte in ifjrcm $ufen trug, nicbt baS ©eringfte

abiirc, tmti baf ?lbam Smitf) bie €d)ufcpolttif alö ein (Srjeugnifj

bei iMgennutjee unb bet 3d)lenbrian3 ber 3nbuftriellen barftel*

len fonnte.

lie Aortfduitte in ben ©iffenfcfyaften, bie grofen (Srftnbun*

gen, inebefonrere bie SWafdnnen, bie politifdjen unb commcrciellen

mberungen babcn aber im Sauf ber vu'rfloffenen 80 3al)re

einen Umnlnvung ber Singe t)cvbct^efüt)vt , ber als $f)orr)eit er*

i\teinen (äff, m*i früher als 2öeiSb;eit gelten fonnte, ber als

grunbrercerblt\t rarftellt, nme früher als l)6cbft nüfclid) erfdn'en.

Um von Ter Uebermad^t, iveUte bie @apitalfraft unb bie

-binenfraft über tic foantaxbeit erlangt fyaben, einen flaren

;rr ut erbalten, baben wir unS nur ben SBettlauf eines

lampfboets mit einem 9fa$eit lun^uftellen. 3ßie fet)r bie 9iube*

rer M ^adu'nc ftd) anftrengen mögen, ftanben fte and) $u ^un-

rerten an ber Wuberbanf, waren fte aud) im 33eftl^ ber auSge*

^eid-nenten ©elfle^ - unb tforperfrafte, fte würben bod) twn jmeien

binfuttlirb ibrer Jcerper* unb il)rer ©eifteSfräfte ganj gewöt)nlid)en

ilVennten weit überbolt. C5c ift einjig bie vermittelft beS (Sapi*

toll von ihnen erworbene SJJ? a fdu nenfreift:-, was biefen jn>eten

einen fc unermefUid>eu sl<ortbeil über jene ^punberte gibt.

<
N\in; in bemfelben üi>erhältni|* ftebt bie Wafdunenarbcit jur

r arbeit in Ter Aabrifation. Statt vergleiche j. 23. nur tm
:m\utigen Biatil Der ^aumwollfabrifation mit beut in ber

naKtinenu-it. SRfi einigen taufenb (Mulben Kapital fonnte

mall ein neuer Anfänger etlid>e tfentnor Baumwolle faufen

unb bunrerte kram SpinnräDem unb von SBebfhlfylen in Bewegung

i ad geringfügige in ben Spinnrädern unt Üi>ebftül)lcn

:tre Kapital war (vigentl)um ber Arbeiter, bao fte ftd> leidet von

rem UeberfdMi^ ibreo Vlrbeitewercienfte* ftltyuföaffen vermod)ten;

nur bae circultrenbe Kapital l)atte ber Unternehmer an^ufdniffen

;

mit [eben Bulben, bm er erwarb, fonnte er fein OU'fdnift weiter

auenbnen; mit Aleifi, (sinftdu unb Unternel)immgtfgeift fonnte

I) allmablig rem fleinften Anfang auf bie £öl)e ber größten

>ifüimnK»tf B<rh II 26
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gabrifanten emporfdmungen. s)h\x allmäfylig tonnte tiefet %*!(*

fd)wung von ftatten geben, n>ei( er burd) Me 3^1 getiefter

Arbeiter bebutgt war, bie nur langfam l)eranwud^ ©eine engen

©renken falte tiefer 9luffd)wung , weil bie 3aty ber «gmuSfpinner

unb^auSweber überall einefel)rbefd)ranfte tt>air. dagegen Ijatte aber

aud) ber gabrifant jur 3 e ^t ber ^anbarbeit vie einfyeimifcfye unb

frembe (Foncurrenj ofyne alle 93ergleicr;ung weniger ju fürchten

als in ber 9ftafdn'nen$eit 2)enn ba jeber feiner (Foncurrenten,

ber einljeimifdbe wie ber frembe, in feiner *]3™buftion gtetd^ ifym

felbft auf einen gewiffen 9i\n;on befd)ränft war, ber nur eine

befct)ranfte 3^ r>on Arbeitern enthielt, unb ba ber Arbeitslohn

in allen Zaubern unb ©egenben fo jieralid) gleicf) t)och ftanb, fo

war an £änber* unb SÖeltconcurrenj auf £ob uno Leben nicfyt ju

benfen, unb jeber füllte ftcf) um fo fieserer in feinem 9tatyon,

je mel)r fein 2lbfa£ fiel) auf bie @onfumtien ber näcfyften Umgegenb

unb befonberer $rad)ten unb ©ewofjnljeiten baftrte, £ie intern

nationale ©ewerbSconcurrenj war befonberS baburefy in 6d)ranfen

gehalten, baß £aglol)n, ?lbgaben unb greife ber Lebensmittel

um fo fjbfjex ftiegen, je mefyr bie ®ewerbStl)ätigfeit eines LanbeS

wud)S, baß atfo ein inbufirielleS £anb im SluSlanb um fo weniger

coneurriren fonnte, je reifer es warb,

3n golge ber neuen (£rfhtbungen unb 9Jcafd)inen war biefeS

ganje $erf)ältniß umgeftürjt unb ein gan§ neues gefcfyaffen.

2öenn früher jeber Arbeiter ein HeineS (Kapital ju erwerben,

mit §ülfe beffelben ein ffeineS ©efebäft anzufangen unb ftd? all*

mäfylig jtftö großen gabrifanten em^or^ufc^wingen vermochte, fo

finb je£t in ben großen sJftanufaftur$weigen jum Anfang fd)on

«gmnberttaufenbc erforberlicr); bie @oncurrenj befielt nicfyt mefjr

5wifd>en £anb unb^anb, fonbern jwifcfyen Kapital unb (£avital,

$wifd)en Sftafdjine unb 9Jca fct)ine.

SBenn früher jebeS 9Jcanufafturgefd)äft ein feiner 9iatur nacb

fef)r bef&ränfteS war unb feines ftcr) über feinen Ovanon aue$it;

befynen vermodUe, fo geftattet je^t ber (£apitalbeft£ jebe Auöbefjmmg,

jumal wo fidr) ganje §ecre von alles (SatoitalS beraubten Arbeitern

gebilbet fyaben, bie fortwäfyrenb neue Slrbeiterljeere gebären, weil

bie jegigen gabrifarbeiter, niefct wie bie oormaligen ^auSarbeiter,

burd) bic}?otl)wenbigfeit, ftd) oor il)rer93erf)eiratfntng erft ein fleineS

(Sayitat jfl erwerben, von allutfrüfyer $erl)eiratl)ung abgehalten-
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werben, fonDem vielmehr in einer Riefen 3lnjaf)( von 5Hnbem

Mc einige Mittel fefyen, ir)ren 3uftanb in etrva£ 311 verbeffern.

gfteittt früher bas fleinfte ©efer/äft mit bem größten coneur?

riren unb um fo glücfltcfjer ceneurriren fonnte, je mefyr btefeS

feine fügen ©renjen überfdmtt, fo abforbirt jefct mit «£>ülfe ber

$taf$inen [eW 91öfete ©efdnift bie Heineren, weil bie Sßrobuff

tionöfoften ber einzelnen gabrifate um fo a,erim}er, tk Sptalgff

winnfte um io gröfiei ftnb, unb alfo bie greife um fo niebriejer

aufteilt werben fönnen, je foloffaler ba£ ©ewerbSunternetymen ift.

$Benu früher felbft bae inbuftriellfte Üanb für anbere £änber

nur eine geringe Quantität tum Ätfanufafturwaaren ju probuci-

reu vermodue, weit in bem fteiejenben Saejlofyn ein natürliches

^inberni^ tag., tic\c ^robuftion über bie ©ebüljr au$$ubet)nen,

wenn alfo unter ben früheren Umftänben Ghtglanb bei freiem

fymbei luHtftene mit ben ©ewerbeprobuften von fyunberttaufenb

^anbarbeitern auf Ten fremben Warften Ijcittt coneurriren fönnen,

fo coneurrirt ee jefct vermittelt feiner 9Rafd)men mit ben $cp*

buften von fyunberten von Millionen sD?enfdu'nfraften auf biefen

3Wärften, unb e£ ift fein ©runb ab$ufet)en, warum e6 biefe $to*

buftion (man beregnet bereite bie Sotalfumme aller in (Smilanb

befebäfrieten lWafd)inenfräfte auf 400 Millionen $>cat|\tenfräfte)

bei freier (5encurren$ nidu nod> luinbertfad) feilte vermehren fönnen.

un früher bie internationale (>oncurrena nur bie #urue>

confumtion ober tie gabrifation einzelner s
<?lrtifel berührte

, fo

mir je^t bie meiftvora,erürften 3nbuftrienationen buret; bie gff

n greife, Ml il)re riefenmäpi^en (vtabliffementtf gegenüber

.artigen unr ber ,v>aucarbeit minber entwitfelter Sauber

R fönnen, in reu 3tanb gefefct , vermittelt"* ber freien $?tt«

uu um alle ilVanufafturen minrer entmirfelter Golfer, ja fogar

einen großen lljcil Derjenigen £>anbwerfer $u jerftören, tic man
;.!3t an Cie Vofalität gebunben glaubte.

nn unter ben früheren Umftänben ber freie X^anbel t)cn

minber inbuftriellen Väncern für tic ir)nen verurfacfyten ^erlufte

reichlichen (5rfa$ bradUe unb iljnen babei bie Hoffnung mibe-

nemmen blieb, mt rereinft gleid^fatle auf bfe«£>Ö|e ber mciftiiu

buftriellen einporjui\nwingen, fo beraubt er fie jefct nid)t nur

aller ihrer bisherigen gewerblidu-n lyrrungenfd^aft, fonbem and)

aller ASoffnung, ihre
s
^erlufte je wieber erfefet 411 erbalten, weil
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eine in C&apitaU unb *D?afc^inenfraft weit jurürfgebliebene bie in

beiberiet 33e$te()una, weit oorangerücfte Nation bei freier (£on*

currenj fo wenig einholen »ermag als ber 9?ubernad)en ba$

Ü)ampfboot*

SBenn früher jeber Snbuftriejweig etwa$ für ftcr) befreljenbe*

war, beffen ©ebenen unb @rl)altung anf ber ®efct)itflid)feit ber?

jenigen Arbeiter nnb auf ber £f)ättgfeit berjenigen Unternehmer

beruhte, bie bamit befonberS befd)äftigt waren nnb beffen driften^

nur in feltenen gällen unb nur burefy langfamee gortwirfen 3er*

ftörenber Urfad^en gefäljrbet werben fonnte unb beffen 3^ftörung

wenig Einfluß hatte auf \)ie ganje 9?ationalgewerbfraft, fo

bilbet je#t bie 9)?anufafturinbuftrie einer großen Nation ein 3U*

fammenfyangenbee ©anjeS, baS auf ber sJJtafdnnenfraft unb bem

großen (Sapitalbeftfc beruljenb bie meift t)orgerücr"ten Nationen be*

fäfyigt, nid)t bloß in einzelnen Snbuftriejweigen 31t excelliren
, fon*

bem in allen, nicr/t allein t)ie minber fcorgerütften für eine be*

fc^ränfte 3ett in einzelnen 3^eigen au^uftecfyen, fonbern freierer

ganzen inbuftriellen Äraft für alle 3«funft 3U entfleiben.

2ßenn bal)er tie gelehrten ©taateöfonomen ftcb früher für

£anbel£freil)eit fyaben einnehmen laffen, fo gefcfyafj e$ nur, weil

fie ben burefy tie ^afdbinenfraft oerurfacfyten Umfcfywung ber

3)inge nod) ntc^t fannten, weil fte bie 3ufunft nadj ber $er*

gangenfyeit beurteilten, weil fie nicfyt fdnufftcfytig genug waren,

um $u fefyen, wofyin unter fo oeränberten Umftänben bie freie

(Soncurrenj ober auefy nur ba$ 3urütfbleiben in ber inbuftriellen

(Sntwitflung führen muffe, unb um 31t begreifen, baß ber 2>ex\a\l

einer ganzen 9iationalinbuftrie and) ben iljreS §anbel£, tfyrer

€>cr)ifffar)rt unb ifyreg 2lcferbaueS, fomit ifyreS ganzen National?

wol)lftanbeS, alfo il)re$ ganzen (SulturftanbeS unb ifyrer 9?ationalun*

abfjängigfeit unb iefylify ifjre 9?ationaleriften3 jitr golge l)aben muffe.

Unb wenn jefct, wo jeber fetjen fann, ber 5lugen l)at 3U

fefyen, wo jeber r)ören Fann, ber SDljren f)at ju fyören, praftifdje

SRationalöfonomen ba£, wa$ unter gatt3 anbern Umftanben für

@taatöweiel)eit gehalten worben ift, noefy bafür galten unb mit

ifyren alten, langft unwahr geworbenen 2Bal)ri)eiten ben $olfe*

tterftanb irre mad)en wollen, fo folgt barauS nur, baß

baß bie $)armftäbter Sftationalöfonomen erft auefy lefen follten,

xva% fte in bie granffurter Dberpoftamtejeitung fd)reiben.
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Jabrtaufenbe lang waren in t>er ^ßormafc^meti^ett bie $'et*

fabrunge weifen beim Spinnen unb Soeben, beim Vorrichten unb

3ubereiten bet Älctbiincjeftoffc faft unverändert geblieben, unD

wcDer Die ©ewerböcbemie nori? tue @ewerb£med)anif im allgemein

neu baue merflidw gortfdnitte gemacht , mit ?luenaf)me ber Sßcr*

wenDung berSBinb* unb SfiBaffcvfraft 511m SBe^uf einiger befonbern

J werfe, wie j. & bec öoljfagenä, beö ©etreibemafylenS, be$

reliYMageue, be£ Betriebs von ©ebläfen unb wen £>amnterwer*

fen ic, Tiefe bewegenbe tfraft be3 2Öaffer$ unb be£ SBinbeö

hatte jeDod> bie (5igent(uunlid)feit, baß fte nuv eine äujkrft be-

nftc , an gewiffe ^ofalitäten» gebunbene, t>abci aber auf aüe

VänDer unb OvgenDen fo jiemltcfy g(eid)fyeitlicr) verteilte war.

9fn eine unbegrenzte ?(ufbäufung bev mfdnebenartigften ©eroerbS*

nveige unb bev grojjartigften (5'tabliffcmente an einem unb beim

felben Drtt otfit boeb in örtlid; unb commercietl aufö engfte mit*

einanrev verbunDenen kleineren war alfo bä biefer bewegenben

Jcraft niebt ut benfen.

I ie (^ewerbcuevolution ber verfloffenen 80 3a()re aber, »d^
renD (ie baö Spinnen unb Soeben, bie Vorbereitung ber ©efpinnfte

unr bie Zubereitung bei (Mewebe, nebft fyunbert anbern gewerb*

listen Vorrichtungen, tk juvor von Menfdjenfyänben verrichtet

unnten waren, in Den ^creiefy beS SDtafdjinetittefenä jog, gebar

amt utgleicb eine bewegenbe Straft, beten Kultur eine von ber

iVatur Der SBinb« unb !&>afferfraft ganj verfdnebene wax — bie

lamvffraft. ^ent hatte man niebt meljr notfyig, bie gabrifeta*

memo wegen Der ffiafferfraft in tk entfernteften Xijäkx 51t

gen; je(U war Die VlueDebnung bee (itabliffemento nid)t mel)r

bunt rer Sisifforfraft befduäuft, tk Dem gabrifanten

i Linien ftvinD; jefct fyatte er nid)t mehr neben ber ent*

uuu. 11 AvUuif in irgenr einer grofkn .s>anDeleftabt attd) nod; ein

(HMiioteir pi unterhalten, um Dort tk (yinfäufe fetner Wotyftoffe

uitD Den Vlhan feiner gabrifate ju betreiben
; jefct erhoben ftd)

unermopliebe Wcwcrbe'ftärte mit Den verfduebenartigften ^nbuftrie*

,en, mit einer unbegrenzten 3al)l von (5labliffementö von

imbegratjtct VluoDehuung, Die ftd) burd.ncanale unb l*ifenbal)ncn

einerieito mit Den Wegcncen, aue wehten fte ihre Materialien

unD Rogoff* Mtamentlid> ihre rteinfol)le) belogen, anbererfeitS

mit Den $anferi*i unb Aabrifftäbten, mit weldu-n fie in 2ßecfyfc(*
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wirfung ftaiiDcn, in Die innigfte Ukrbinbung festen unb fo unter

ftd) unb mit ben großen «Jpanbeleftäbten Dereinigt, einen (Sompler

tum *ßrobuftiofräften bilbeten, ber bemjenigen £anbe, ba$ juerft

biefe neue großartige ©ewerböorganifation §u Stanbe brachte,

in jeber 2lrt oon Snbuftrie über 2anber, beren ©ewerbdanftalten

nocl? nidjt btefer ^eroctlfornrnnung tt)eitl)aftig geworben unb noefy

einzeln auf ber ganzen Oberfläche eines weiten ©ebietd jerftreut

waren, eine lteberlegenf)eit »erfcfyaffte, bie beseitigen §u »erglei*

d)en ift, welcbe eine wof)l bteetylinirte, mit ben Söajfen ber Weit*

jeit auSgerüftete unb naefy ben bewät)rteften Regeln ber £rieg$*

fünft aufgeteilte Slrmee über ein auf mittelalterliche 3öeife auS*

gerüfteteS §eer beftfct.

SBtr wollen und f)ier nicf>t in bie £>etail£ biefer neuen ®e*

werböorganifation ober in eine 2(ufeäl)lung il)rer befonbern $oiv

tfyeile einlaffen, fie liegen jebem »orangen, ber bie 3uftänbe ber

englifcfyen Snbuftrie mit ber beutfe^en §u Dergleichen oermag;

auef) fjaben wir fie fd)on anberöwo ausführlich gefd)ilbert; wir

wollen t)ter nur nod) nacf)weifen, wie ber ^orfprung, ten (Snglanb

oor allen anbern Nationen unb namentlich) oor £)eutfd?lanb in

ber neuen ©ewerbSorganifation gewonnen Ijat, ftd) erft oon ben

ftebjiger 3at)ren batirt; wie Gnglanb bereite Krempel unb ^Beu

fpiele aufgeteilt fyat, bie hinlänglich barttntn, weffen ftd) £änber

ju gewärtigen l)aben, bie ii)m nid)t nad)ftreben, fonbern aus

innerer Umnäht ober burefy \)ie ©irenenfttmme ber greit)anbel&=

tt)eorie oerfüfyrt, if)re gewerbliche Drganifation oernadjläffigen j

wie (Snglanb nur in golge befonberer ©lücfSumftänbe unb feiner

frü^eitigern politifd)en 2htSbilbung, nic^t in Solge einer prooi*

bentiellen 23eftimmung biefen 33orfprung in feiner gewerblichen

Drganifation gewonnen f)at, unb baß £>eutfd?lanb wenn e£ aud?

bie Gelegenheit oerfäumt fyat unb Don ber Watur nid)t beftimmt

ift, eine fo große ©ewerbS* unb ,!panbel#mad)t ju werben wie

(Snglanb, boeb jureicfyenbe Mittel beft$t, feine gewerbliche unb

commercielle SluSbilbung infoweit $u bewerfftetligen, als erforber*

liefe ift, um feine nationale Unabfyängigfeit unb @riften$ für alte

Seiten fidjer jw [teilen.

2öie in ben frühem 3afyrt)unDertcn bie SSollfabrifation, fo

war in ben legten 80 3al)ren bie 3?aumwollfabrifation ba$ gelb,

auf weld)em bie ©ewerbefraft (£nglanb$ il)re großen (Siege über
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rattere Kartonen errang, renn wäl)renD tk englifd)e Sollfabri*

fation in früheren 3afyrr;unberten Den größten £r)eil ber $ur $it&

fn b v fommenben 2Öertr)e unb noefy in ben fftitf|igeic Safyren bei*

nafye fie Hälfte berfelben mit 4— 5 sMiil. ^fb. ©terl. lieferte,

n\ir biefelbe in Den legten 80 Salven bergeftalt ftationär geblie*

hm, Daß jtc in bat oalnen von 1830 bis 1840 ntcfyt bebeutenb

mein betrug alt in fren fahren von 1750 btö 1760, inbem (te

in Dieiem Setoattin bei einer ^anufafturwaarenau£fur)r von

10 53 -Öfttl. immer noeb $wtfcr)en 4 nnb 6 2JWCL fcfcwanfte,

ah'o in irrrem 23ert)ältniß ju ber ©efammtau6fut)r in golge ber

IVautinenfalnifation von ber «£)älfte auf ben sehnten Xfytil fax*

abgerufen war. Dagegen war bie 2luöful)r an felbftfabricirten

^aumwollenwaaren unb fünften von einer Summe, tk vor

ITnn noä) lange niebt 100,000 Sßffr. ©*• betragen hatte, bi$ gu

ben Labien von 1830 bio 1840 auf 18 bti 25 SKili. ^. 6t.,

felglicb auf bie £dlfte ber ganzen s}J?anufaf"turwaarenaucful)r ge*

fliegen, unb betrug bemnad> ba6 günffacfye ber 3u$fuf)r foe^jpetlU

|en fixtittU , in welchem (Snglanb ftcf> in ber $ormafdunen$eit

vor allen anbern Nationen autfge$eid;net bjatte. £terau$ erhellt

flar, Daß (inglanD ,$unädjft unb fyauptfäcfylicr; in ber ?lnwenDung

Der ^iai\1)incnfraft auf bie 23aumwollfabrifatien ben größten 2luf*

ütwung verDanft, Den feine gabrifation feit 80 Salden genom*

tuen bat. ^cfanntlicv war jeboa) biefer iMuffdnvung von 1760 bi$

1 (ein unbeDcutenD, befanntlid) trat er in großartiger Seife

erü von 1790—1815 0110 Vid^t, unb wenn wir Den llrfadu'ii

auf Den OnunD foruten, weßhalb bie ^aitmwoUfabrifation unb

camit in Der innigften Skrbittbung fteheuDe :Wafd)inenfraft

|
lioDe nur bei Den (5nglanDern auogebilDet l)at,

nidu MKf bei Denjenigen Rotierten, Die vor biefer ^eriobe mit

ml in ibrer gewerblid)en VluobtlDung fo jiemlid) auf gleit

t geftanben waren, fo ftoßen wir auf eine BLtifyt von

.idun UmftdnDen , tk außerhalb menfd)lid>er ^ered)nung

Chne Den Vluffa)wung, lax bie greiftaaten von v
.VorDamerifa

:lge ihrer Vooreißung vom IVutterftaat genommen l)aben unb

ebiu finbUfig Der luutongin hatte l*nglanb Weber fo große

von s

)ioh|toff beliehen, nod) k große Quantitäten QaiUM
wellr'abrifate abfeiun fonnen. Beifeet waren (%'irf* fälle, tk M
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«scfyicffaf ben Knglänbem gegen it;ren ^Bitten an ben tfopf

geworfen fyatte«

Dfyne t>ie großen See* unb £anbfriege, bte oon 1790 bi$

1815 geführt worben fmb, ^ätte Knglanb nid)t fo lange Seit

allen überfeeifcr)en ^anbel monopoliftrt, wären ber englifcfcen 3n-

buftrie ntct)t jene Waffen »on Kapital jugefloffen, bte ba3 £anb

in btefem ^anbel gewann, ferner jene Waffen, bte ftd) oom

kontinent nad) bem 3nfe(retct) flutteten, unb Dann jene nocfy

großem Waffen, bte (Snglanb felbft auf feine Jh*iegfül)rung oer*

wanUe,

£>t)ne biefe Jrriege wären bte tnbuftriellen (Sontinentallänber

nicbt alles Kapitals, aller ihäfte unb aller ©elegenl)eit beraubt

worben, bk erforberltd) waren, um %&att$ unb 5lr!wrig§te Krftn*

bungen auszubeuten, unb mit Gmglanb t>on Anfang an in $ln*

wenbung ber Sflafd&menfraft in Koncurrenj §u treten. K3 waren

bieg für bte englifcfye 3nbuftrte lauter ©lüde fälle, bie junäcbft

nicfyt in ber 23erecl)nung ber englifd)en (5taatSfül)rer liegen

fonnten,

Denft man ftct; ben galt, bie norbamerifanifcfce SaumwoU*
probuftton fyätte erft nad) bem ©intreten beS allgemeinen griebenS

jenen 2luffct;wung genommen, ber mit ben Kriegen begann, beult

man fiel) ben gall, bie $ßaü unb 2lrfwrigtl)S wären erft naefy

bem allgemeinen grieben erftanben, unb man wirb nicfyt umfyin

lönnen $u geftefjen, ba$ Kngtanb nur einem 3ufammentreffen oon

glücftid)en Umftänben jene Superiorität in ber 9J?afct)tnenfraft

unb ine befonbere in ber S3aumwollfabrilation ju »erbanfen t)at,

bte eö gegenwärtig befiel.

3m 3al;r 1815 war ber 23orfprung, ben bae Snfetreid) in

ber 9J?afcr/inenfraft unb in ber Q3aumwotlfabrifation wäfyrenb ber

Kriege gewonnen i)atk, fcfyon ju groß, als t?a$ bie alten ©e*

werbSiänber beö Kontinents, bte burcl) bie unaufhörlichen Äriege

unb SBerlufte, bte fte in golge berfelben in if)rer 2luSful)r erlitten

tyatten, in iljren alten 3nbuftrie$weigen weit $urücfgeworfen wor*

ben waren, mit Knglanb in einem neuen 3nbuftrie$weig Ijätten

in freie Koncurren$ treten fönnen, beffen glücfticfrer betrieb fo

große Waffen iwn Kapital in 2lnfprucr; natjm unb eine fo große

lIRenge unb 9ftannigfaltigfett oon Jcenntniffen, liebungen unt)

©efcfyicflicbfeiten oorauSfefcte — lauter £>inge, bie auet) iwn ber
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eirüiftrteften, unternebjuenDften
,
fieifngften unD fparfamften 9?atton

nur in einer langen 0\cif>e von Sauren $u erwerben ftnb. 3)ie*

jenigen »an liefen l'änbern, bie ficf> berufen füllten, (Snglanb

nadsueifern, t>ie einfallen, baf? e$ ftd) fn'er um ifyre gan$e natto*

nale (Geltung fjanbU, griffen in ber 2lngft mit bem 2lugenblicf

M eintreten reu gtiebenö gleicfyfam inftinftmäfig 31t bem ^rofyt*

bitirfvftem ale 511 bem einigen Mittel fcr)nellften6 baS Verlorne

wieDer $tt eiferen unD bas 3$erfaumte einholen, aber wir fer)en,

raü fte ramit ir)ren 3wecf nur langfam unb nur in bem sJJcaj?e

erretduen, in welchem bie volitifdjen 3uftänbe ifjre 23eftrebungen

begünft igten. Xie bebeutenbften (Srfolge erhielte offenbar granfreiefy,

trofc Ter großen Mängel feine« 3oKp;ftem3. 3)ocr; gingen auef)

bier bie s3kufdritte nur fefyr langfam oon ftatten, unb tiefer

Umftanb gab Dort lange ber gret&anbelspartei fo reichen Stoff

,u iliinonidu-n Argumenten, bafj fte ba£ Dieter) ber ^t)eorte in

reu erften „wrbr^bnten nad) bem grieben faft otjne 2Biberfprud)

befyerrfduc, unb niemanb , ber auf Siffenfd?aftücr/feit Slnfyrud)

madne, tt wagte, Dem t(;eeretifd)en Unoerftanb öffentlid) bie €tirne

ui bieten, 2Bie man oon beuten, bie oon $iid)t& ju großem

rNeidubum gelangt ftnb, fagt, bie Erwerbung ber erften fyfynUuu

lenDe l)ätten iijnen unenDlict; mef)r 3Inftrengung gefoftet al$ bie

-ÖunDevtauienDe unb Millionen, He fte bamit gewonnen, fo

ul> aud) mit Dem inbuftrieüen 2luffcf;wung ganjer

Nationen.

Iie Tiaii;ofifd)e 3nbuftrie ift ein 33aum, ber in Den erften

reit, nadwem et gepflanzt worDeit, nur fpärlidu' grüclue

, allmahlig aber feine liagbarfeit vermeinte, unb eben jefjt

in jene* Vlltei getieten ift, in weitem tk Zäunte mit jeDem

m Sßffanjer beDeutenb böseren OH'Wtnn bringen, greilid)

trüiTe Diefer Baum früher uiv (vvtragefäfyigfeit gefommen feint

unD [ep bercuteuD größeren lyrtrag gewähren, wenn man bie

nwmit ev behaftet ift, nid)t ijatte auffommen laffen.

• be Jollfvftem litt (in Dem C^ebred^en aller
s

Juol)ibb

baf rl nämltd) einen JuftanD, ber erft 10 er Den folt,

Oft f$on beftebenr annahm, bci\i ec ftatt Den SdjUfc auf (Manj*

tabiifate allmahlig fteigen ^u laffen, fte prol;ibirte, ba(i et aueb

auf .vulbfabrifate bie Prohibition evftredte oDer Doit Deu anfang

.,11 übertrieb unD bn\i eo Den lei.uevu aud) auf flgvi*
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fulturprobufte au6bel)nte. 2ßir Ijaben fcfyon oft biefe
sJ0?änv3eI,

tue Mängel beö $Rercantilft;ftem3, gerügt unb reiben nocfy oft

©elegentjeit fyaben, fie ju rügen. 2Öir fyaben aber immer bemerft

unb werben immer bemerfen, baß granfreid) trofc biefer Ungeheuern

geiler nur burd) fein ^rofyibüiofyftem oon gewerblichem Verfall,

t>on gä'n$lid)er politifcfyer Nullität unb oon bem enblic^en Untere

gang ftcf; gerettet fyat.

2Öa3 in granfreicfy in golge ber freien (Joncurrenj beoorftanb,

3eigt ba3 (scfn'rffal oon £)ftinbien, ba$, früher in faft au£fd)ließ*

liebem 3?ejt$ ber 23aumwollinbuftrie, tiefen 3nbuftrie$wetg faft

gan$ an ßnglanb »erlor unb baburd) unfäglicfyem (Slenb preis*

gegeben warb.

£>ie beutfdjen greiljanbelSleute behaupten, mit tiefen 2ßu>

fungen ber freien (Soncurrenj fei; e$ nicfyt fo arg, als bie 2ln*

ganger beS <Sd}u£ft;ftemS il)re SanbSleute glauben machen wollten.

£)er 2lderbau fönne aud? ofjne fyofye 3'öUe auf frembe SRanufaf*

turwaaren gebeten; baoon liege ber befte 53ewei6 in bem Umftanb,

baß £>eutfd)lanb ftc^> MS jur Stiftung beS 3e-ü»ereinö immer

noefy bei jiemlicfyen inbnftriellen Gräften erhalten l)abe, baß es

mü) in feinem 5lcferbau nid?t jurücfgeblieben fety, unb barin

namentlich granfreiefy mit übertreffe. £>iefe3 Argument ift oon

©runb aus ein trügerifdjeS. Slüererft werben babei bie ©igen;

tf)ümlid)fetten überfein, bie bem beutfe^en (Ffyarafter in 23e$iefyung

auf öfonomifc^e 2)inge beiwohnen, \)k 23e§arrlicfyfeit unb 2lu3*

bauer be$ $)eutfcfyen in bem, wag er für feinen 23eruf erfennt;

feine TOßigfeit, feine (sparfamfeit unb 2lrbeitfamfeit ) fein ttiu

»erbroffeneS unb unoerrütfteS ©treben nafy SBegrünbung eines

felbftftdnbigen unb bie ehrbare ©riftenj feiner 5lnget)örigen ficfyer

ftellenben £auSetatS, (Sigenfcfeaften, bie iljm in tjöfjerem @rabe

beiwohnen, als jebem anbern 23off unb it)m überall unb unter

allen Umftanben in ber Siegel eine leibliche ©riftenj verbürgen.

yjlan betrachte ben Seutfcfyen in fremben £anbern als «See*

mann ober als £anbwirtl) , als ©ewerbtretbenben ober als Jfrittf»

mann, überall wirb man ftnben, baß er, wenn aud) öftere in

einem etwas befcfyränften 2ÖirfungSfreiS, gebeizt, wo anbere ju

(^runbe geljen. 2ßenn man in 9(orbamertfa eine große palafU

äfynlicfye 6d)eune neben einem fleinen 2ßol)n()äuSd)en , inmitten

tum regelmäßig umzäunten, aufs fleißigft gebauten grucfytfelbern
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wahrnimmt
, fo weiß man, biefe garm gebort einem $)eutfcr)en,

3n *J3ari6 ftnb bie Xeutfcfyen bie fleißigften Arbeiter unb £anb*

beriet, in (Sübamertfa bie beliebteren ©efcr)äftSfül)rer großer

englifcfyer Käufer, überall ftnb fte bie gefcr)äfcteften 9flatrofen,

unb baS Dbereffaß, ba$ ftd) vor allen anbem Revieren granfv

reicbö burd) große ©eroerbfamfeit auszeichnet, ijt eine üon £>eut;

fd?en beroolmte ^ßrooins»

3n bem beutfcr)en 9?ationalcr)arafter liegt ber «gwuptgrunb,

roeßfyalb bie ftd) felbft überlaffene beutfdje Snbuftrie ber englifdjen

©en?erb$übermacr)t fo langen unb fo jäfyen SBiberftanb leiftete

unb ftatt barin einen 23eroei$ ju ©unften ber .§)anbel6freir)ett $u

fu$en, follten oerftdnbige 9cationatöfonomen barauö ben Schluß

n, roie febjr bie Snbuftrie, ber Sltferbau unb ber ^anbel

cinel $olfS, baö unter ben ungünftigften Umfiänben fict; bei

leirlicr)em SBotjlftanb erhalten fjat, gebeiljen müßten, roenn ijjm,

roie anbem Nationen, ein angemeffener ^ationalfcfyufc jur ©ette

ftänbe. granjofen, bie beibe SBölfer , ba£ beutfcfye unb tf>r eigenem

fennen
,

fällen über unö ein roeit richtigerem Urtr)eil als unfere

eigenen Stubengelehrten, roelcf)e bie 33or$üge unfereS 93olfeS nicr)t

ut nuirbigen vermögen, roeil fte fein anbereS fennen j oljne 9iücf^

halt foredjen fte bie Ueberjeugung au$, baß <I)eutfcr)lanb, imgall

e$ jur pelitifcr^öfonomifct)en SJc'ationaleinigung unb ju einer tücf)*

tigen nationalen ^anbelepolitif gelangen fotlte, alle anbem
SJölfei bei tveftlicben kontinente in §anbel unb 3nbuftrie totit

übertreffen voürte.

SBabrlicb, jene granjofen fennen bie Seutfcfyen beffer, als

rie Hamburger fid> felbft; biefe würben fonft nicf)t unferem SJet*

rn nad> (>inigung forhväfyrenb entgegenhalten, waö fte für

'i unb otyne 33cit>ülfc ber Ration geleistet Ijaben, fte

ftätjben im ©egenttyeil un$ jurufen: fet)t, bae ijaben wir für

**l felbft |tl leiften vermocht, roaö Würben wir erft vereinigt

mit einei Nation von breißig Millionen üDJenffben leiften fönnen!

2Bahrlid\ jene granjofen flnb beffere Deutfdu', all unfere

.öannorcraner unb Wcrflenburger, bie ftetä nur von ben $or*

tbeilen M freien Betff|rl mit fremben Nationen fpredu-n, olme

ui begreifen, bafj ihnen, all ben VI mv oljnem ber ©ee, von ben

n Der nationalen Einigung bei befte $l)eil jufallen müßte.

Senn wir tagten, tW beutfdH* onbuftrie habe ftd> in golge
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ber @igentt)ümlid?feiten beS beutfdjen 9cationalcr;arafter$ bis jum

2lbfd)luß be£ 3oüöereinö bei leiblichen Gräften erhalten, fo wotl-

ten wir bamit nidjt fagen, 3)eutfd)lanb mürbe bem Antrag ber

englifcfyen ©ewerbSübermaefyt ofyne ben ßoUmcin nod) lange

Sßibetftanb geleiftet tjabem 3m ®egentl)eil, mir fefcen bie Stif*

tung be£ 3^K»ereinö auf Rechnung eines inftinftmäßigen ©efüf)ls,

baS ben ' beulten Golfern fagte , e$ feij je#t bie fyocJifte 3eit,

baß bie Dfationalfraft ben inbioibuelten 23eftrebungen $u £ülfe

fomme.

Unb fo war'S aucfy. 3)enn erft in ber Glitte ber äwanjiger

Saljre begann bie 23aumwotlinbuftrie jenen mächtigen 2luf*

fcf/wung ju nehmen, burd) t)m fte* atfmäf)lig bie Söotlen* unb

£innenconfumtion unb alle auf £ofaltracr)ten baftrte £ofalgewerbe

fo fefyr untergrub* (Srft mit ben breißiger Sauren warb ber 5ln-

brang ber englifdjen glacfySmafcfyinengarne unb glacfySmafdjinen*

gewebe auf allen freien Sftärften oon 23ebeutung, (§rft mit ben

oierjiger Sauren machten fid) jene gemifcfyten Stoffe bemerflid),

beren ßonfumtion je£t fo reißenb junimmt, bafj fte felbft alle

unoermifcfyten Stoffe, fogar t<k oon ungemifcfyter Baumwolle,

flehten auSftecfyen ju weiten* 9iod) l)atte t)k englifetye
sJJ?a*

fcfytner.fraft il)r SBerf in 3)eutfcfylanb nur jum geringften Sfyeil

swllbracbt, als ber preußifer/e ©ewic^tSjotl it)rem weiteren 2öütl)en

($int)alt ti)at,

dJlit bem Soffeerein fam 3)eutfc£;lanb $um 23ewußtfe*;n feiner

materiellen 23ebürfniffe, unb feine fcfybnfte grucfyt waren tic (Stfeiu

bafynen, bie, inbem fte bie Qooporatien unferer $4$robuftfofräfte

begünftigen unb bamit ben ^ac^tfyeilen ber Söafferfraft begegnen,

unb ben Mangel ber ber 3)ampffraft etgentf)ümltd>cn SBorjügc

ergänzen, für £>eutfd)lanb ungletd) größere 23ebeutung l)aben als

für ßnglanb.

Wlit bem 3^^oerein erhielten jene ted^nifc^en Snftitute, wehte

lange fcor il)m i>on ben Regierungen im 23orgefüf)l lünftiger

©ewerbSgröße gegrünbet worben, eine "fet)r große ptattifät 23e*

beutung, baß nur barauS jum £t)eil ber ?(uffd)wung $u erflären

ift', ben Xeutfcfylanb feitbem in alten materiellen $erbefferungen

genommen f)at.

$om 3<>tfoerein batixt ftcfy bie 2ßiebergeburt beS beutfeben

UnternefymungSgeifteS, ber Sabrfyunberte lang gefcfylafen l)attt\
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SBon ihm batirt ficb bie Sfyeilnafyme beö beutfcfyen $uHKum6
an allen

s?uitionalangelegenbeiten, nnb erft ber 3oH»erein f)at

ric Xeutfcfyen bic 9?otf)n>cnbigfett unb bie 9htylid)fett ber politi*

üfen 2lu£bilbung nnb (yinigung gelehrt, erft in golge be3 3^ü'

vereine bat ber beutfefie SJh'ttelftanb nnb ber «Staub ber großen

Oultcrbeft&er an ber praftifeben ^olitif ?[ntf)ett genommen.

gaffen wir bie beutfdbcn Golfer in ein ©efammtbüb, fo

(eben wir eine Nation, bie, im 5?eft0 aller moraliferjen unb ma*

teriellen Elemente ut Stiftung einer großen Nationalität, bureb

ben S^UiHuein utm ^ewußtfev/n if;rer tfraft unb jur (Sinftcfyt ge*

langt tft, e$ fev bie Ijöcbfte 3«* für fte, mit ad ifyrer tfraft

eine polittfcfcofcnomtfdje Drganifation anutftreben, bie von anbern

großen Nationen fdwn utr 93oilfommenr)eit auSgebübet, iijx mit

[eben 3a^f weniger erreichbar werbe, auf beren (Srftrebung aber

glcidnvobl ifwe ganje fünftige ©röße, ja ifyre Unabfyängigfeit

nur (vrifton; beruhe.

Vergebens müfyt ftd) bie Sdjulweiefyeit ah ben beutfcfyen

Golfern bie Ängji aufyureben, womit fte bie ^u'efenfortfdjritte

anberer Nationen auf ber 2?af)n ber ©ererbe, beö §anbelö unb

:Vationalreid)tfyume betrachten, unb fte mit tm Hoffnungen

auf bie £>crrlid>feiten beö freien ^anbelö ju vertrbften, womit

gnglOttb fdwn in ben nad)ften Monaten bie 3Be(t beglürfen

werre. x\a rt ift nidu* mefyr im 8tanbe, bie gewaltige 93ritan*

nia in ihrem Hicgcelauf aufzuhalten; bie Jvorngcfcljtc wer*

ttn fallen ; alle QbÜt auf frembe Vebenomittel, alle Saren

Mtf bie ne-thwenrigftcn Vebcnebecurfniffe werben mefyr unb meljr

cvleidMcrt weiten; bat (5lcnb ber arbeitenben klaffen wirb in

lanb aufhören, aber H wirb in 3)eutfd)lanb beginnen. (§$

wiii Igelt, ob bie reutfdu'n (bewerbe bei einem £arif wie

rev bei Zollvereine werben beftefyen fönnen, unb ma$ ber beutfcfye

bau unr .franbel burd; il)ren Verfall gewinnen. Die §err*

lid^cit ber Arcityanbeletfyeorie wirb ftcf> in Dcutfdjlanb in tlner

l$e« ("Morie an* Vidu ftellen, l äffen wir nur erft bie uner-

meßlidu- Devolution, bie ficl> in riefem flugenblicf jenfeitc ÜH
Itall auftbut, }ti ibrer vollen (vntmidluna, fommen unb bie

ren unr 53rigfyt an bie (Epifce ber englifdu-n Bdäifd

nt trade treten.

Wirt nbtbig fcvn, erft in unferem näd)ften Vlrtifel \\\
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erforfckn, woljin (Snglanb unb 9?orbamerifa buvd> bie sDia*t

ber ttmftänbe im Sauf beS beoorftel)enben 3al)rl)imbert$ werben

getrieben werben, befcor mir feigen, inwiefern 3)eutfd)lanb$ $to

fünft burdj feine gegenwärtige §anbelSpolitif bebingr ift.

V.

$Hcfe in bie Bufunft.

3n mancherlei 2?e$iefyung, befonber6 aber in öfonomifcfrer,

ftnb Sänber, Staaten unb Nationen mit ben Snbtoibuen ju $m
gleichem @£ gibt ^erfonen, bie, wie $ 23. 2Bilbe unb berliner*

@cfenftel)er, nur für ben Slugenblicf, anbete, bie nur für bie

fommenben 2Öoct)en unb Monate, mele, bie für iljre gan^e %t?

ben£$eit, ja fogar für bag Sct)icffal ifjrer näct/ften 2lngel)örigen

nacf) intern Sobe, unb mehrere, bie für iine 9?eil)e oon ©efd)lecr)*

tern forgen. 'Bie m elften nehmen in golge ber äußern Umftänbe

unb SBerljältniffe , unter welchen fte jur SÖelt gefommen unb er^

jogen ftnb unb ftcf> entwicfelt tjaben, manche aber aucf) in golge

ifyrer forderlichen unb geiftigen (Sigenfctjaften unb il)rer <Scr)itffale

einen fjöljeren ober nieberen Stanbpunft unter il)ren 3citgenoffen

ein. Suft fo ift e$ aucf) mit ganzen Sänbern, Staaten unb 9?a*

tionen* S)te 2Öirtl)fcfyaft fleiner unb barbarifcfyer £änber ift eine

ungleich befd)ränftere al6 bie gleich fleiner, aber cioilifirter Räuber.

2Bie mit aber bie lefjtern in ber (Fioilifation oorgerücft fetjen,

wie fefyr fte für bie geiftige Entwicklung, für Den 9?ecr;t£fdnt&

unb ba£ förderliche 2Bol)lbeftnben ifjrer 5lngef)origen Sorge tragen

mögen, auf bie £>rganifation ber SBolfewtrtfjfcfraft in fybfyexcn

33e$iel)ungen ober ber eigentlichen Sftationalöfonomie, auf t)\c

(Spaltung unb Kräftigung berfelben anbern großen Nationen

gegenüber, auf 3Sorfel)rungen jum 23el)uf ifjrer fünftigen natuv

nalen Qmtwicflung unb Stärfung fann fte ftd) nidjt erftrecfen.

3n unfern Sagen l)aben nur große, auf bem l)bct)ften ©rab ber

Kultur ftel)cnbe unb in jeber 23c$iel)img wofylorganiftrte National-

forper it)re ganje 3 l^«nft in ifyrer (Gewalt S93ir rennen bafyin

t>or allen Qhtglanb, granfreict) unb ^orbamerifa, unb unter ge-

wiffen 93orau3fe£ungen auct) 'Deutfctjlanb, Stußlanb unb Spanien. ^
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Kttc anbem VänDer, Staaten unb Nationen ftnb von 3(Kianjen

unb äußern Umftänbcn abhängig; fte tragen bie ©arantien ifyrer

(intwtrflung unb (5'iiftem nid^t in ftcb felbft. Nußlanb, voie

mächtig. e4 in tex Gegenwart fet?n mag, ftetfen wir barum nur

becingungeweife in bie erfte JHaffe, weit feine (£riftenj, M eine

ber erften SÖeltmäcfite, nid)t auf feiner innern Kultur unb £>rga*

nifatton, fonrern bauotfärälicb auf feiner Militärmacht beruht,

weil alfo feine driften^ rjauptfäcfylicr; baburd) bebingt ift, baß fte beibe

noeb auebilbe ober aue^ubilben »ermöge. Spanien ift r)tntcr ben

anrein großen Nationen in moraltfc^er unb politifeber S^ierjung

um etliche fyunbert 3aljre jurücfgeblieben, beftfct aber, ungeachtet

e$ jur Seit niebt unter bte großen 2öeltmäcfyte $u $äfyten ift,

ta| alle übrigen ©(erneute einer großen Nationalität; unb e£ ift

uütt gerate eine abfelute Unmögltcfyfeit, baß e$ ba$ 33erfäumte

nad^bcle. Xeutftflanb beftfct alle moralifeben unb pl)tyftfcr)en Q?le*

meine einer Nationalität ber erften ®röße, mit 2lu$naf)me einer

nod> mangelhaften politifdjen unb politifcf)*öfononufcr)en 5luSbilbung

unb Crgamfation, ju bereu SBeroolfftänbigung eö aber, wie uns

bebünft, bereite bie erforberlicb)e moralifd)e Neife erlangt fyat.

SBor allen anbern Nationen ftnb biejenigen, bereu fünftige

Qkbft unb driften^, wie bei ber beutfct)en, t)auptfdcl)ltdt) auf ber

mumg eine* ber SBefenfyeit if>rer Nationalitaten jur 3^it

noeb anflebenben Mangels beruht, bttref) ifyre £age aufgeforbert,

einen weiten SMicf in bie 3ufunft ju werfen, um jur @inftct)t ju

fommen, weldu 2 träfe auf ibre Untbätigfeit unb ^orgloftgfeit

ü, unb babur* bie crforbcrlicfye moraltfcfyc ftraft ju ge*

winnen, um alle jene gewaltigen £>inberniffe ju befiegen, welcbe

innre ^ntereffen mit $erurtr)cile, Scfylenbrian, ©eifteflträg*

Ml unr u
v

ui^iu1)tiafeit überall großen Maßregeln entgegenftellen,

• an hcheveö
, entfeint liegend ätfd abwerfen, kleine

(Staaten unb Nationen werben fd>on burd) bie Xroftlofigfeit, bie

ibnen in ber nädMten 3ufunft vor 9(ugen ftellt, abgehalten

ned> weiter ui foulen ; große unb twlifommcnc Nationen werben

rmd^ ihren .mftinft unb burd) ifyren Organtömuc gleid^fam von

telbft bem höheren 3kl entgegengeführt. s^ei ihnen ift baö int*

ae $itl, nad> weldumi üe Hieben, glciriM'am ein OH'l)cimniß,

rao ieber wei|j, aber feiner auofpridu, unb ba$ fidj tum einem

Htaatouihiu auf ben anrern vererbt.
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greilicf; ftnb bem menfdjltdjen ©eift zufällige ober außerge?

n>of)nltcf>e ßreignfffe ber Brunft »erborgen, aber ber *ßolitifer

mit §ülfe ber ®efcf)id)te, ber Statiftif imb ber Nationalökonomie

vermag bod) in gewiffer 23ejietjung ben Scbleier ber Bufunft mit

@icr)erl>eit ju lüften. @r roetf $. 23., baß große Nationen an

^efcölferung , Neicfytfyum unb 9J?acr/t oon 3a^r ju Satyr wacf/fen,

bie ®efcr)icr)te unb bie 2£iffenfct)aft lehren ifjn, warum fie warfen

unb in welchem $erf)ältniß fte warfen. (Sr vermag aus ifyren

bisherigen 3u ftÄnben, 23eftrebungen unb Stiftungen auf ityre

jufünftigen §u fcbließen. ©r vermag »orauSäufetyen, roie unb

roo§u jebe große Nation burd) bie gortfd)ritte aller anbern großen

Nationen angefpornt wirb, um ftcr) mit itynen auf gleicher $bv)e

ber (Shnlifation unb Wlafyt $u erhalten, unb wie unb in welchem

23erljältniß Golfer, bie in golge ber ityrer Nationalität anfleben*

ben Mängel an Wlafyt unb Neicfytbum $urüdbteiben, nact) unb

natf) in Nullität unb Unterwürfigfeit verfallen muffen, wofern fte

nicr)t ©eift unb ihaft genug beft^en, bie ifyrem 2Bad)Stl)um ent*

ftetyenben ^inberniffe aus bem 2ßege $u räumen.

DaS ift ber vjolje 23eruf beS *)3olitiferS in feiner f)bcf)ften

^ebeutung — nifyt beS Diplomaten, ber bloß in 53e$iefnmg auf

bie auswärtigen 93erl)ättniffe bie 23ortf)ei(e beS 2lugenblirfS jum

beften feines £anbeS $u benü^en txatytet — nictjt beS ©efefjgeberS,

ber nur bie §errfcr)aft beS DtecbtS unb ber Drbnung im Snnern

$u begrünben unb ju erhalten fuct/t, noct; weniger beS bloßen

SlbminiftratorS, beffen £l)ätigfeit unb Umftd)t lebiglicf; auf bie

23eforgung ber taufenben 9?egierungSgefd)äfte fid) befcfyränft, am

wenigften beS bloßen ginan$manneS, beffen Aufgabe eS nur ift,

tk (Sinnafymen mit ben ausgaben beS Staats im ®leid)gewidu

3U erhalten* 2ltle ifyre gunftionen, baS ift feine grage, ftnb r»on

ber l)öcf)ften Qßicbtigfeit, benn fte forgen für bie 23ebüvfniffe ber

(Gegenwart, fte ermöglichen bie gortfd)ritte ber 3ufunft unb be*

reiten fie oor. 21 ber eine ganje Tiation fönnte Diplomaten,

©efefcgeber, 2lbminiftratoren unb ginanjmänner von ber ijöcfyften

©efct;itflid)feit in il)rem befonbem gad; befifjeu, nnt) bod) ityrem

unausbleiblichen Untergang entgegengeben, befäße fte feine Staats-

männer, bie t)od) genug ftetyen, um ben fünftigen £auf ber

3ßeltangelegenf)eiten r>ort)er$ufef)en unb *)itd)tung unb ßid 51t be-

geteilten, wotyin bie Staatsorgane ju fteuern fyabcn.
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Tie^ ift gam befcnbere mabr in ber gegenwärtigen 3eit,

in welcher ficl> in allen großen 2£eltangelegcnt)eiten ein llmfdniumg

bei Dinge vorbereitet, ju Dom rac, roae nur in ben verfloffenen

bfei 3abrf)unbertcn gefeben b)aben, nur ein fteinee unb fcfyrvacfyee

SSorfpiel gemefen ift. SRfltt f)at von ber 9lnmenbung bee (Sdu'eß*

pulvere auf bie tfriegefür)rung, mut ber (Srfinbung ber 53ud);

brurtervreffe, von ber @ntbetfung von ?lmerifa eine neue 91era

batirt, unb fvätev fogav von ber franjöftfcfyen Devolution Vropr)e*

]dt, fie werbe tk 2£elt umfeljven. Ge ift Feinem 3^eifel unter*

werfen, baf? etefe llrfadu'n bieber gemaltige SBirfimgen gehabt

baben, aber von btefen S&irfungen ftnb viele bereite wieber fetbft

ui llviacben geworben, t^ic tf>re Mütter an gructytbarfeit weit

übertreffen. 3» ben riefenfyaften gortfdjritten in allen ßweigen

bet SBiffenföaften unb ber Degierungefunft
, 511 ben großen 8fe

fmrungen \u\t (5ntberfungen unb ben baraue crwadjfenen uner*

mepliden Aortfdnitten in allen 3weigen ber ^robuftion menfd)*

lidu-r Ovnujhuittel gefeilt ftcf) eine $krmef)rung ber 23evölferung

in allen eiviliftrten taubem unb eine $luebefymmg ber ttultur

mü alle 2£eltt()eile, welche bie volitifeben SBevftaltniffe ber euro-

väiiden Datienen im Sauf bee gegenwärtigen unb bee näd)ften

oabvlutnbeite von Qruttb aue veränbern muffen.

lie £>auvtanbaltungepunfte für ben ^olitifer, ber fid) unb

antarn einen Begriff von tiefem Umfdwung ber volitifdum 53er*

bältniffe »erraffen null, i\t bie akrmebruna, bev ^evölferung,

Kapitale unb tev vrobuftiven Gräfte überhaupt. £ie (Jrfafc

rung bat gezeigt , ti\\i unter günftigen ^erfyältniffen eine Nation

alle tiefe Aafteren rev Warbt unb reo WeidUfyume binnen weniger

ale einem Wenfdenaltei \u vevbovveln vermag. 3n foldjen Um»

reu beftnren ftd> un^weifelbaft }iorbamerifa unb tfnglanb.

Untemtden mir bafyer utvövberft, mol)in biefe beiben Divale um

bie ;

uiadu ber SBelt im Büllf ber nadiften tntnbert 3al)re

brt werben.

. ,n feit einigen bunCert fahren al)iite man, t)k dnU
cetfung von Vlmerifa merce einen llmfdmumg in alle 3Beltr>er*

bältnine bringen, aber nie ftellte man fid) im (5rnft bie gragen:

wie? mann? womit? morureb'' auf meld>e ffifffe? bie ju weld)em

liniere Vebvev tagten une vor 40 ober 50 3al)ren, burdj

Die (Jtttbecfung ven Vlmerifa iev eine Waffe Silber unb < sVlb

ufcmmrtu Berit. II. 21
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natf> (Europa gefommcn unb baburcfr ber europäifdje ^anbel un*

gemein gehoben worben. DaS, meinten fte, fei; bie bebeutenbfte

2Birfung ber (Entbetfung von Slmerifa. Denfenbe iropfe festen

ljin$u, burcfy bie (Einführung ber 9?egerfflavcn in 2(mcrifa nnb bie

Verpflanzung be6 £ajfeebaum$, beg 3urferrol)rS unb ber SBaum*

wotlenpflanje nact) 2ßeftinbien unb nacfy bem ©üben be$ weftlicfyen

(EontinentS fei) ber *)3robuftion unb bem ^anbel von (Suropa an
nod) viel größerer 3mpulS gegeben werben, al£ burd) bie Silber*

flotten ber ©panier, 2lber auefy fie Ratten bei weitem ben sJ?agel

nid}t auf ben ih>pf getroffen, Spater wollte man wiffen, bie

(Erftnbung ber göberativrepublif in 9?orbamerifa werbe einen

unermeßlichen Umfd)wung in ben politifcfren Verl)ältniffen v-en

Europa jur golge fyaben. Daran war dwa§ wal)re#, aber nid?t

viel. Die (Erfahrung mobificirte biefe (Erwartungen nid)t minber

bebeutenb, al# bie von Siede Bartels, ber baö (Erperiment

machen wollte, 2lepfelfücr/lein ofyne Scr/mal$ ju baefen. Wlan

Ijatte nämlid) batb gefunben, ^u Verfertigung einer Dtepublif

fe^en vor allen anbern Dingen *Republifaner nötfn'g. 3ol)n33ull

merft wol)l feit geraumer Seit, Wol)in ee mit 3lmerifa tjinauö

will, aber er ftnbet e6 feinem Sntereffe angemeffen, über trüber

3onatl)an »wo is guessing to grow a big fellow in almost no

time« ju fpotten, unb in3gel)eim, obwohl ofyne fonberlid)en (Erfolg,

ifym l)ie unb t)a ein 9Jiitteld)en gegen ba& allju ftarfe SBadjfen

beizubringen. 9?euerlicfy fyat bie Wlaxt iljren beften icopf nad)

2lmerifa getieft, ber l)at nun freiließ viel gefefyen, wie ba$ nicfyt

fehlen !ann bä 2lugen, bie ein Sflenfcfyenalter fyinburd? in ben

ßrtyftallflutfyen ber Spree gebabet worben, aber feine Denfwerf*

Zeuge lebiglid) auf bie Verarbeitung alter märfifdjer 9?otion£,

3. 23. von llngerecfytigr'eit ber @d)u^jölle gegen tic (Eonfumcnten,

von wohlfeil ba faufen, wo man'fl am wol)lfeilften fyaben fönne

u. bergl. eingerichtet, vermochten burd)au6 feine vernunftigen

Sctjlüffe au£ bem $u sieben, tva* feine 5lugen gefefyen fyatten.

£err griebrid) v. Räumer faf) nämlicfy, baß bie 2?evölferung »on

9iorbamerifa ftcfy in einer ^rogrejfion vermehre, me ba$ auf

biefer (Erbe nodj nirgenbS gefefyen worben fety, im 3at)r 1780

l)abe fte namlid) nur 2 Millionen, im 3al)r 1844, alfo 64 Safjre

nad)f)cr 19 Millionen betragen, gerner fal) er: Sltferbau unb

Kapital fetyen in einem nod) viel ftärferen Verl)ältnifj gewad^fen;



<&& 419 ;gt>

fg
eaß jefct jeber Ginjelne von Den 19 Millionen ungleich rcicfrer

unb prebuftiver fff, als {eb« Ginjelne von ben 2 Millionen beS

Safere* 1780, ahn- um wie viel unb warum? fal) er nid)t,

wenigftene fagt er e$ nicht, @leid)Wol)l enthalt über ba$ Um*

wieviel fein ©udj £ata, worauf fid) fdwn etwa£ fyatte fcbliejkn

lagen. 6r fagt namlitf, 1773 fyabt bie ?lu$fnf)r (bei etwa

1,700,000 tfopfen) an 2ßertl) betragen 1,369,000 $oflar« ober

ungefaßt
:i

4
-Dollar* auf ben ftopf, im 3af)r 1842 bagegen (W

etwa 18 SfttUionen topfen) bie Summe ven 104 Millionen

loliarö ober ungefähr 6 XolfarS per tfopf, wonacl) alfo im

Saufe biefer 64 3afyre jebeö 3n bivibuum in ben bereinigten

Staaten adumal reidnu- geworben wäre ale im 3a(w 1780,

wenn man ^ie Huftfufei gum SRafßafc nimmt, 2Öir ftnb aber

ber ^letnung, taf? ftd) Kapital * unb ^robuftionövermögen in

einem ned> viel ftärferen 2krl)ältnitf vermehrt tjabe. Um baö

begreifet gu finben, muß man wiffen, mit welcher tfraft in

jenem Vanbe bie burd> einen l)oi}cn @rab ven greifyeit, buref)

Die 3Mafdnnenfraft unb bttrd? bie neueften Slkrfafyrungeweifen

geftärfte
s

^rcbuftionefäf)igfeit ber Ü)JJenfd)en barauf wirft, bie vor*

banbenen 9?aturreidUl)ümer in Kapital $u verwanbeln. 9Bir

felbft finb Shigenjeugf gewefen, wie einfädle garnier mit einem

Kapital von 1000 $l)alern burd) bloße Bearbeitung eineö reid)en

natürlichen $*fcrn£ in Vanf von 15— 20 3al)ren ein Kapital

von 20- 80,000 Tollare ß$ erwarben. (5iue £ct)afl)eerbe von

-tüd wäd^t, in ben nnermefUid)en natürlichen Siefeiu

an'mren bee ilKiiiifuvvigebiete, Unfälle unb Abgang mit etnge«

dd, in 8- 9 Rainen |M einer £eerDe von 80,000 -m 40,000

pfen, unb IVinen, gumal gutgelegene 8teinfol)lengruben, Wf
hunrertjacren ihren Bkrtf im Vanf von einem falben Wenfdun

alter. Bii felbft liaben mit angeferjen, wk vor 20 3al)ten

luVlvanien 5000 Tonnen Stetnfoblen probucirte; tyeute pro*

Munt H ntd>t weniger alo 3 Millionen Tonnen ju einem Sfikrtl)

von wenigften* 10 Millionen ToUarS. 2Bir zweifeln, baß ur-

llgÜ$ mehr alt 2 ober 3 Willionen in biefc Ditnen geftertt

werren ftnb. ( s> ift alfo unzweifelhaft, t<\y Worbamerifa, wie

e* aue^ feine ^eoolferung vermehrt, cod) in einem otyne

Qergleia? größeren Sertyaitmfi reidu-r wirb. $)ae l)at #ro von

Rannet felbft gefeben, ja er fteht fogar, bal bin? ©erme$ru»(g
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nod) eine lange 3eit fortgeben famt, „weil," fagt er, „bae gegen*

wältige Territorium ber vereinigten (Staaten 200 Millionen

9ftenfd;en 5« näfnen vermag, ofjne baß fte bitter nebeneinanber

$u bohlten fommen, afö gegenwärtig bie 23ewof)ner ber sJ?eueng*

lanbftaaten." 3)abei fyat er einerfeits $e.ra$ unb Hc gan$e

Sßefifüfte mit Wcxito bi$ Manama, anbererfeite @anaba nnb \>ci$

ganje @oloniengebiet von (£nglanb nod; einmal in 2lnfd)lag ge*

bracht,
s)J^it (Sinrecfynung biefer von ber 9?atur mit alten if)ren

9?eid)tt)ümern gefegneten £änbem bürfte wof)I mit gug bie

s3ttenfcf)en$at)l, bie jtdj in 9?orbamerifa reicr)licr; $u ernähren veiv

mag, auf 500— 600 Millionen an$ufd)lagen fetyn. Igätte nun

§err *> Räumer, \tatt feinen alten SBranbenburger Äofyl wieber

aufzuwärmen, einen unbefangenen 23Iicf auf bie 3«funft ju

werfen gewagt, fictjerlid) wäre aud; i§m ein ganj anbereS £id)t

aufgegangen, «gätte er boct) rürfwärtS gefeiert, rvk bie bereinigten

(Staaten in 64 3al)ren ifyre 2?evölferung um ba£ 9'/
2fad)e unt^

il)re 3luöfut)r um ba$ funfunbfteben^igfac^e vermehrt Ratten: war

ei benn fo .fcfywer, barau$ ben Sd)luß gu aiefyen, ba$ nach

biefem 9ftaßftab im £auf ber fommenben 80 3al)re bie 93evölfe*

rung ber Union auf 180 Millionen unb if)re 2lueful)r auf Zaxu

fenbe von Millionen £>otfar£ anwarfen muß, unb bie$ um fo

mer)r, aU in biefem 3eitraum unb waljrfcr/einlicr; fdjon im erften

Viertel beffelben, bie bereinigten (Staaten alle £änber be£ nörb*

lid)en (£onttnent£ mit einer neuen 23evölferung von 12—15 WUU
lionen in ftd) aufnehmen werben, fo bajj wafyrfcfyeinlid) in ber

Witte be$ näcr/ften 3<*l)rf)unberte> il)re 23evö'tferung ber Summe
von 250 Millionen nätjer fielen wirb als ber (Summe von 180

Millionen,

§lnftatt barauS Scfylüffe ju sieben, bie ftd) jebem gewöhn*

liefen $krftanb felbft barbieten, bleibt $i. v. Räumer bei Der

3)iecuffion ber grage ftefyen, ob £era$ ein $ed.U f)abe, ftdf> an

bie Union an$uf$U*ßett unb ob biefe recfytlid) befugt \c\) , eö

aufjunerjmen. 3)em benfenben ^olitifer muß eine folcfye trotte*

rung vorfommen etwa wie bem gefunben 3uriften t)it grage: ob

ein zwölfjähriger 3unge bae dltfyt l)abe ju warfen, unb für

feine großer werbenben QUiebmaßen jebeö 3at)r ein neue* unb

größereg paar (Stiefeln ju begehren, 2)tc 2lufnafjme von Xettö

in ben S5unb ift ein s
-l$orfpiet, t>a& von nun m alle 3 ober 4 -
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oahre wieberholt werben wirb. Die flfytUäje ©e»ölferung$fcet*

mehnmg bei Union beträft gegenwärtig naljeju 1 9ftiU. 9ttenfct)en

unb nuvb in etwa 25 3abren über 2 9Jcilt.
sD?enfc^en betragen*

Da Der Einbau be* gfcbent britter unb inerter Ätaffe, aitÄgettom*

men in ber Wabe großer ©tdbte, $nr 3^it nod) nid>t reidjlid)

lohtt, fo ftitrjt ftcr) eine grofe 3 a §t untemefymenber, fraftiger,

junget Beute nädj Den gan$ neuen Säubern, um bort ben ©oben

evfter nnb weiter klaffe, ber für nicht* ober faft für nichts 31t

haben ift , in SBefifc ju nehmen nnb im Sauf weniger 3al)re reiche

unb angefebene Banner ut werben. CDte unter ir)nen befmblictjen

Abenteurer iwm erften Staubet überfdueiten bie ©teufte unb sie*

ben anbete tfanbäleute naefy ftd^ Wad? Verlauf weniger 3at)re

iü Vermögen, ©olffyaljl, 21nfeben, anteiligen^ unb geifttgeö

Uebergewidn auf ifjrer Seiten fte reißen bie 3ü$d ber Regierung

an ftd), erflären il)ren 2fbfatt r>on bem etenb regierten, moralifd),

yolimd>, religio*, intetleftueU, öfonom'ifcr) afinfiid) verfallenen

Shttterfanb, errieten eine eigene Regierung unb bieten bem Sem
grejj ben 2lnfcr)luß an, ber ba£ anerbieten nid)t auefd;tagen

tonn unb mag, unb beßfyalb fofort mit jenen mcrifanifcfyen 33ra*

voe, bie ftet; Generale unb Regenten nennen, ilnterfyanblungen

anfnüpft, ihnen einige Millionen in bie Seiten wirft unb fo auf

bem legitimften Steg von ber SÖcIt -23eft^er brt neuen i'anbeS

wirr. @* ift im böebften @)rab ladjerlid), wenn bae Journal

M l»'baU\ Der rtanravr unb anbeve englifd>e unb fran$ofifdje

Blätter riefeo Verfahren a(o ein wiberved>tlidu4 unb einen un*

läncigen ©jtgeij venathenreo bemmeiren wollen, fte, bereu 9te

gierungen iinaufbiulid;» ben afrifanifdu'ii unb fiibaftatifd;en 8ar#

..!oni M en ren tfrieg madum, um if)r Territorium att ftd) ju

n, Die norbaiuerffanif^e Äegietung ift bei biefen Umgriffen

Un Qkvmbt für niebttf amufd^agen. Sie folgt nur bem Eitlen

feinerfeito nur ber Stimme [einer Sntereffen

1 gibt, (vin SBibetftonb ber Regierung fönnte feine anbete

ba ben att ihren unvcrweilten Sturj.

n fagl jet,u
, bie ©raiw'o , Don weld>en SWerifo regiert

irivr, batten im Sinti aud> Kalifornien an bie Union JU verfall*

Ten. Daran iü wohl Wn Zweifel. 9U« fpridjt fogar bereite

von einem $\an, fte wollten ftd> felbft unb ihr gatlftf* Vanb an

Ml Union verhanbeln Statum nidn? Tiefe $emn fönnen
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wat)rlid) für ftd) felbft unb il)r 2anb nichts ©efct/eibtereö tfyun.

OTt ben Slncjclfac^fen fcmmt £eben unb Bewegung, Drbnung

unb 9hit)e, ßnnlifation unb 9^ecf>t , 9ieligiofität unb Sntelltgenj,

fürs alles ®ute in jenen fpanifcfyenSBuft, ber jeet bie l)errlicf/ften

£änber ber 2Belt ber Ktoiltfation t>erfcf)Ueßt* £aburd) wirb alles

gehoben, n>ae irgenb einen 2Öertl) f)at, ba$ Uebrige mag ju

©runbe gel)en. 5)aß bie (Sinoerteibung fdwn je&t ju 6tanbe

fomme, bezweifeln nur, fte ift aber and) surSeit, wo baö angel*

fäcfyfifcfye Clement bort nod) gar nicfyt guß gefaßt l)at, weber

notfywenbig nocr; nüfclid). (Srft muffen nebft Kalifornien bie ber

Union juuac^ft gelegenen ^ro£in$en an bk Union übergeben,

bevor fie baran wirb benfen fönnen, il)re ©renken bi$ an t)U

£anbenge auSjubelnten, um ben großen SHMtfanal in ifyre ©ewalt

§u befommen. langer als 20— 30 3af)re, §u welcher &it Ml

9?orbamerifaner mit 9fterifo uno Kanaba jufammen 50— 60 Sftill.

s3JiVnfcr;en jaulen unb einen jät)rlict/en ^evöIferungSsuwacfye x>on

2'/
2 SJttU. t)aben werben, wirb es aber bamit in feinem gafl am

fielen. Vorläufig wirb man ficfy bee armen £anbeS fräftigft

annehmen unb eo tva^rfcfjetnttcr), etwa unter ber gorm einer

verbrüberten Konföderation, unter Kuratel nehmen.

2ötr fet)en fcfyon im ®eift eine Un$at)l ber bicffteu 23änbe

nacr; ber £eipjiger s
D?effe wanbern, um ju beweifen, 9?orbamerifa

muffe — etwa wie 9iom — burd} feine 2luebel)nung ju ©runbe

gelten; je met)r t)k Union füblicr) um ftcfy greife, befto gewiffer

werbe fie in dm füblid)e unb nörblid^e verfallen; JWtfcfyen beiben

müßten bann Kriege entftel)en; ^ftonarcfyien würben auffommen;

lur§ in fünfzig hie fyunbert Sauren werbe 2lmerifa baS 6eitenftücf

§u (Suropa bilben. dergleichen ^erücfenanftcfyten finb ben 2)eut*

fcfyen um fo weniger $u verargen, als fie längft von einer meid)*

tigen Partei in Kuglanb genarrt worben, ja $um Sfyeil bie

traneatlantifcfye tyciitit KnglanbS barauf bafirt ift» ^euerlid)

inbeffen fängt man an jenfeits bee ÄanalS an itytx 9iid)tigfeit

gewaltig 51t zweifeln, unb Knglanbe ,§eil auf ganj anbem 2Be*

gen — wir werben fpäter fagen auf welchen — $u fucfyen als

in einer Trennung ber Union» 2Ber je baS £anb mit eigenen

2lugen gefel)en unb über ben ©eift feiner Kinigung auf ci^nc

gauft nad;gebad)t l)at, muß unwillfürlicf; lad)en über bae Un-

terfangen ber ^illiputer, über t)k ©anwerfe ber liefen ein Urtl)etl



ju fallen. Xae nerbamerifanifdK göbei\Uivfvftem, verglichen mit

Der ^cfmu'ij, erfdwint a(0 eine s}krvollfomnmung ungefähr tvie

bie Vocomotive bem 8dntbfarren gegenüber, Xie K)runbtage ber

norbamerifanifeben Union ift eben fö gut Darauf eingerichtet,

y-Mtnrevte unD SaufenDe k>otl Millionen 9)ienfd)en $u Dereinigen

ale nur wenige Millionen, beim nur fo weit getjt bie (Einigung,

f|f rie 3tt>ecfe gemein fcfyaftltdj ftnb unb alt fte obne vereinigte

Straft nictu erreicht werDen fönnen. $ejjf)alb lebnt bie ©enerak

gefe$gebung unb bie Kuwralverwaltung allee öon fiel; ab, n>aö

jeDe Korporation unD jeDer 8taat Durd? fiel) felbft 311 beforgen

vermag, uub je größer Die Union wirb, befto mefyr muß fte

tvaduen mt ut erleichtern. KHeid)Wol)l bürfte, pi einer 3eit, Wo

fünfzig Millionen im Dften unb in bem Seegebtct, fyunbert

Willi onen im 8tromgebiet beä •äXijfifftwi, fündig Millionen am

ftillen SWen unb eben foviel Millionen auf bem merifanifdjen

(btbitt leben, eine KU'neralregierung nacl) ber gegenwärtigen gorm

rem ^eDürfniß faum noefy genügen, allein ba$ 23ilb von ©tau*

bünrten geigt uns, freiließ nur in gan$ windigem Waßftab, auf

weldu- &>eife Der germanifdw Kneift riefe* $ebücfnifj befriebigen

wirb. Ion fefyen wir jebe ©emeinbe ale felbftftanbige ^evublif

in einem Der Drei ^ünDe ftel)en, unb Die brei ^ünbe juv $an*

tenerepublif vereinigt einen tn'ftauDtfyeil ber (Sibgenoffenfcfyaft

bilren. 3o Dürften in Der uorbamerifanifiten Union etwa vier

ober fünf Wittelunienen cntftefyen, \)ic unter einer nörblicben

Kentinentalunieu vereinigt ol)ne Zweifel fdwn früfyjeitig beftrebt

wirr, eine ütDamerifanifebe Kontinentalunion tyeranjubilben

unD mit ibr in ein ^unDcevertyältniß (U treten. Collen wir

nidM 51t weitläufig werDen, fo fönnen wir Diefen KVDanfen titd>t

weiter ausführen, unD es ift woM aud) nid;t nötfyig, ba £r.

•iaumer felbft tic Hnfbty ausfpridU, baß an eine Trennung

cei Union nidjt ju benfen fei;. £lwrflärt)lict)e
s^eobaduer tyaben

ibre Vlufloiungsargumcnte auf ä\u S
-Berfd)iebenl)eit ber 3ntereffen

l ui reu fiiDlidH'u unD nörblidHii Staaten baftrt, aber nid;t

Kiiufuduigt, Daß einerfeits Knglanb fein ^ebürfniß an ©attlH'

welle tnid) unD nad> aus CftinDien |U erhalten fiteren muß,

währenD anbererfeits bie füblidu'ii Staaten mefyr unb mcl)r mit

ihrem Vibfafc auf Die mittlem unb nörDlid;en ,yabrifftaaten unb

auf bei europäifdH'n Kontinent fid> befd)ränft fel)eu werDen.



3)ie SBerfcfyiebenfyeit wirb alfo ftdrfen unb an einanber fetten,

nicfrt fd)wdd)en unb au^etnanberjie^en. 3)ie (sftaoerei wirb mein*

unb mer)r ftd) nad) ben Uferldnbem beö merifanifcr/en 9fleerbu*

fenS f)inab$ief)en unb bie füblidjen Staaten an ber Dftfüfte ba*

»on befreien, baö fyeißt fte in jeber 33e$ieljung mit ben mittlem

unb nörbficfyen Staaten, ndmfict) mit ben gabriftdnbern, »ereini-

gen. 2fuct) t)k 6ffaoerei wirb binben, nict)t löfen, inbem ben

Sffaoenftaaten fein größeres Unglucf begegnen fönnte, als bie

Trennung t>on ben Staaten ber freien Arbeit, bie ir)nen allein

(£tf)u% gegen if)re <5flaoen 51t »erfcfyaffen vermögen. 3)a£ ftdrffie

33inbttngSmtttel ift enblict) bie wactjfenbe 9D?acr/t (SnglanbS, wooon

jebod) erft fydter bie 9?ebe fei;n wirb.

2ötr r)aben oben angebeutet, bafi in einer nidri al($uentfern*

ten %ät auet) alles (£oloniallanb ber Qmgldnber t>on ben Ufern

beS <5t. £aurenjftromS bis 311m 9?orbpol unb bis an bie Ufer

De3 ftiHen leeres ber norbamerifanifdjen Union zufallen muffe.

Die 9(otl)Wenbigfeit biefer @inr>erleibung ift fold)ergeftalt felbft*

eoibent, baß wir faft fürchten bamit einen ©emeinplafc auS^u*

fprecr)en. Wlan benfe ftcr) nur 9?orbamerifa bewohnt twn 70 MS

80 Millionen sJJtenfcr)en, im betrieb einer unermeßlichen gabri*

fation uno eines gleich großen auswärtigen ^anbels IdngS ber

atlantifd^en ihlfte, im 23eft£ einer «gcmbetSmarine oon wenigftenS

12 bis 15 WIM. Sonnen (je$t 3WliU.), »ermittelft welcher eine

Kriegsmarine flott jtt machen ift, weld;e bie gegenwärtige ber

(Sngldnber wenigftenS um baS Doppelte unb Dreifache überfteigt;

man benfe ftet), baß ber größte Xfyäl biefer gabrifation, biefeS

^anbels unb biefer 6ct/tfffafyrt in ber unmittelbaren 9?dr)e ber

beiben @anabaS betnebm wirb, baß fte alfo aus ber unmittel-

baren <£>anbe(Soerbinbung mit ben norböftlicfyen unb mittlem

UnionSftaaten buret) 2lbfafc ifyreS §ol$eS unb it)reö ©etreibeS

einen ungleict) großem 9mfcen werben $iel)en fönnen als aus

ifyrer (Soloniaberbinbung mit ßnglanb, unb man wirb feinem

Schatten oon ßweifel SJiaum ju geben vermögen, ta^ nid)t (Sa*

naba r>on felbft bem 33ruber 3onatf)an in bie 2lrme fallen werbe

unb biefer ftd; nict)t bie Wtye ju geben brauche, eS l)erbei$uljolen.

3a wir tjaben Urfacfye $u glauben, bie Regierung (SnglanbS werbe

in golge ber ifyr beoorfteljenben 2krdnberungen in ber Stoifätn*

&eit bergeftalt an SBeiSfyeit june&men unb warfen, baß eS ftd)



ofe; lü ffip

bmcb freiwillige^ aufgeben biefer 2?eftfcungen, bie ^unberte »on

SRtttjonen cterlingen ut erfparen fucften wirb, bte ir;m eine 23er*

tbeicigung oerurfacben würbe, treidle ntle$t bod) mit 9?ieberlage

unb 3d>maeb enbigen müßte.

Söebenft man atle$ bk$, fo erfd)eint ber £)regonftreit oon

betreu leiten als ein jiemlttf) finbtfdber — »on (Bäte (SnglanbS

weil man auf tic 3?ebauptung unb (Srlangung einer Sacfye fo

großen SBertl) legt, bie man in einigen Sauren bocf) oerlieren

muß — oen Seite ber Union, weil fte in fo ungeberbiger SBeife

je$t fdwn eine noer; unreife grudjt 31t pflürfen traebtet, bie, jut

rollen Steife gelangt, it)r oon felbft in ben <5d)ooß fallen muß.

Xeßhalb halten wir einen Ärieg utr Seit noer) für fer)r unwahr?

fcfceinlid). (£in ifrieg, baran ift fein 3^eifel, muß nod) geführt

weiten }wifcr)en ber Butter unb ber £oct>ter, beoor jene bie ootle

SRacfy Tiefer anerfennt — hoffentlich nur nod) (Siner. 3" biefem

(Unat Ätieg ift aber bie 3 eit 1™$ ntc^t gefemmen. SWoge er

ntnell unD auf unzweifelhafte SBeife entfebieben werben — biefer

tfampf ber beiben SBeltriefen. Wögen bie ^corbameriraner je(jt

fcr)en anfangen \^ie Mittel $u fammeln, um biefen großen tfampf

mit einemmal unb ofyne innere 3ucftmgen jur (Sntfcfyeibung ju

bringen.

ift merfwürbig nt feigen, \\ne bie amertfanifdjen Staats*

führer ihrem großen üici immer näfyer rücfen. 2Baef)ington fagte:

mit du euer; nicfyt in bie SBirren ber europäifd^en Wäcfyte! 3atf*

fen fagte: feilte ettropaifd;e Wafyt foll fürber auf biefem KontU

neitt eine neue £errfd>aft begrünben. '^olf fagte nod) in ben

legten Sagen, obwohl nur anbeutungflweife : bie norbifebe Union

rufen, alleVänber Ter weftlidnm .fralbfugel unter il)re fd)itj}enben

bc ut nehmen, bitter ber ba fommen wirb, ift berufen ben

ii ^luefprud) ut tfyun: fein Vanb, feine 3nfel weftlid) tum

befl Vluuen feile fürber europäifcfye Dberfyerrfd;aft anerfennen.

in großen ^rineip wirb ber eine große tfrieg gelten, tum

bem wir oben gefprodjen fyaben.

5öir ToutKbe, wie alle anbem Nationen, bie jenfeite* feine

jungen haben, fimnen nur wünfdum, tic Union mödUe fo

fclntell alt möglich ihre große ^ettimmung erfüllen. Ter nörblidu

kontinent mit feinen ^unberten von Willionen reid)er 53ewolmer,

ttnbten unb ber füblidu1 kontinent, unter beut Einfluß beo
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nörblid)en einem neuen Sefcett entgegengefüljrt, werben, wenn wir

un£ vorbereiten, un$ biefen Umfcfywung $u uu£e ju machen, une

einen SfuStaufd) *>on Nofyftoffen unb tropifcfyen ^robuften gegen

SJtomtfäfturroaaren anzubieten im «Staube fe^n, ber neueö £eben

in unfere erftarrten ©lieber bringen wirb*

Sßorauf aber wirb Gmgtanb fein 2lbfet)en richten? darüber

werben wir weiter unten SluSfunft geben.

2öir fyaben nun ju unterfucben, \xnc jener gefellfd;aftticr;e

Niefenbau, ber ftcr) in ber neuen 2Belt ergebt, auf t>k alte 2öelt

jurütfwirfen wirb. Nod) r>or wenigen 3al)r$el)nten war unter

ben ©elefyrten bee (Kontinents mc im ^ublifum bie Meinung

ttorfyerrfcfyenb, ber (Stern ber alten 2Öelt werbe im gleichen ©et*

fyältniffe niebergefyen, in welchem ber ber neuen fteige. 3n ber

netteften 3^* ^ört man nid)t mefyr ober bocfy nur fefyr feiten biefe

§htftd;t wieberfyolenj man füfylt, b<\$ fte dm r>on ©umb au$

falfcfye ift. 3Me neuerfteljenbe Niefenmact)t beS heften, Weber

burd) ba6 ©d)wert gegrünbet, nod) ein 2Berf$eug in ben ^anben

(Sinjelner, fonbern ein reines *ßrobuft ber £ir>ilifation unb ber

Arbeit, ein ©emeinwefen, baö lebiglid) bie 2Bof)lfaf)rt feiner

5lngcl)örigen jum 3^^ fyM, fann nur befrucfytenb unb belebenb

auf t>k gefunben unb lebenefräftigen Nationalitäten ber alten

2£elt $urücfwirfen, unb je me^r ber politifct/e (Stnfluß (Kuropa'S

auf bie weftlicfye «galbfugel fällt, befto mefyr wirb e$ angefpornt,

ihn auf 5lfrifa unb Slfien $u erftrerfen. Nationen verfallen ober

warfen in ber Negel in bem 93erl)ältmß , in welkem ifyre mora*

lifdjen unb pfjtyftfcfyen Gräfte $u* ober abnehmen; nun wirb aber

fein Unbefangener in 2lbrebe [teilen, baß bie brei größten, m&$«

tigften unb cir>iliftrte[ten Nationen r>on (Suropa : (Snglanb, $)eutfd)*

lanb unb granfreicr), in beiberlei ^Be$iel)ung, obwohl in »erfdn'e*

benem s3ftaße, im Sluffcfywung begriffen ftnb* 3n jeglidun*

33e$ie{)ung, mit 3luenaf)me ber inbhnbuellen nid)tpolitifd;en 23iU

bung, worin 2)eutfd)lanb bie tfrone gebührt, ftel)t aber ben beiben

anbern (Sngtanb wät voran. SüftUlÜ} ift (Snglanb biejenige

50^ad)t, bie, junäc^ft burd) bag (§*rfter)en einer weftlidjen Niefen*

macfyt berührt, $u ?lnftrengungen getrieben ift, beren (Srfolge bem

ganzen europatfcfyen (Kontinent ben 3mpul3 $um gortfd)ritt geben

werben. 5)aä gelb, weld;e# wir l)ier betreten, ift ein fo unermeß*

lid)e£, baß wir, um unfern gefern flar 51t werben, unfern



govfdnmgen eine Uebevftd)t i^ver JRefultate r>ovanutfd)itfen

haben,

Knglanb ift burd) ba£ Krftefyen unb rafd)e 2ßacr)fen ber

weftlid)eu Oiiefenmacfyt angefpornt, in gleichem 93erl)ältntß felbft

\u wad^fen. £ie Mittel baut finbet eö fyauotfäcfyltcfy tn ber 23e*

feftigung unb 2luebel)nung feiner Kolonialmacht 3? mer)r feine

Felonien unb ^efitnmgen in Elften, Slfrifa unb 2(uftralien an

^evölfevung, Kiinlifatiou unb 2BofjU)abenl)ett umeljmen, befto

größer wirb bie 3"fu^ ^ Lebensmitteln unb SRofyftoffen, bafyer

größer fein ttfrfafc an gabrtfaten, befto bebeutenber alfo feine

3?eoölfeumg
,

fein 3ieicf)tf)um
,

feine ginanuraft, feine 9iaoigation,

folglich feine &tt* unb Vanbmad)t fet;n*

SKan muß übrigen* nicfyt glauben, KnglanD werbe mit bem

Vluffommen ber novbamevifanifd>en *Hiefenmad)t oon ber n>eftlid)en

y-wmifpfyä're ganzer) auögefcfyloffen, ober feine eigene ^olitit muffe

bavauf abfielen, fidj il)r gänjlid) $u entfvembem 2ßir ftnb öiel*

mehr bev feften Uebevuutgung, mit ber 3unal)me ber ^eoölferung

unb Kultur in 9?orb* unb Sübamerifa werbe ber 2>erfel)r Kng--

lancö fortan, wenn aud) nicfyt in bemfelben 2krfydltniß roie

bieder, boefy immer nod) fo bebeutenb road)fen, baß ee bei einer

u'hnmal größeren 23eoölfevung 2lmevifa'S immer nod) fünfmal

mehr ^lanufaftuvwaaven alö jefct bafyin auefüfyven werbe, koal

bei einer 53eoölfevung von 200 Millionen ungefähr 2—300 TliU

lionen Tollaro (jefct 40—50 Willionen) betragen bürfte. allein

mit rem Vlugenblirf, in weldumi Wovbamevtfa Knglanb an Wad)t

unb ^KcidMbiim gleidftefyt, ift biefer 23evfet)v oon fefyr pvefdvev

Katar* unb Knglanb, ticy oovauefebenb, muß baljer jefct fdwn

u1>t ravauf nehmen, burd) feine Kolonien unb s.lMüutngen feine

XatittUÜfiaft unb politifite 9Rft$i auf bauernbe Keift ut ftdrfen.

rbd ftnb cie cift nod) ui beoölfevten Kolonien, bereu

fctftui auf einer i.ihnhi msa aufzuführen ift, »Ott ben ^eftjnmgen

ai iintiifdctren, tie
,

bereite bevölfert unb bie ut einem gemiffen

©tat fultivirt, an moralifd)ev unb polirtfdjcr Stagnation unb

^mnoberung leiren. %<nt, wie j. ft gam Wuftralien, Weufee

laue Hüft bie Kolonien an bev tfüfte bee füblid)en unb öftliden

fljrifa'ö waren mit bei ^eit in jeoer Ziehung i> i c l bebeutenber

werten alt tic (entern, abev ihr Kmpoifommeu wivb, wie M oen

}i or camer ifa, ^ahibuncerte afovbevn unb, }U gvoßev ^ebeutung
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erwad)fen, werben fte nacfy bem S3etfpte( oon 9?orbamerifa it)re

Unabtyangigfeit erflären. 3ene hingegen, worunter \x>ix öot allen

gan$ £>inboftan »elfteren, jtnb burd) fräfttge DiegierungSmaß*

regeln $u alsbalbigem Ertrag §u bringen imb für alle 3^i^n ftt

englifd)er 53otmäßigfeit $u erhalten»

6übaften tft bis jejjt r>on @nglanb nict)t nim fyunbertften

Zfyäl ausgebeutet« «gmnbert Millionen Sftenfctyen, ein Serrito*

rium, oielmal großer als gan$ (Suropa, baS alle ^robufte bev

oerfd)iebenften JNtmate im größten Ueberfluß t)eroor$ubringen öe**

möchte, liefert gegenwärtig (Snglanb an $robu!ten nur wenige

Millionen s$funb Vierlinge, weil man ftcr) bis je£t feine 9ftüt)e

gegeben fyat, bie ©runbeigentfyumSoerljältmffe $u regeln, frembe

(Kapitale unb Unternehmer ins £anb ju sieben, bie @efe$gebung

unb bie Snftitution beS £anbeS $u reformiren unb bie Transport-

anftalten $u oerbeffeuu ©o wirb eigentlid) nur ber ©aum jener

unermeßlichen £änber längs ber ©eeufer unb and) biefer nur in

f)öd)ft nad)täffiger Steife r>on bem englifc^en £anbel ausgebeutet.

3n ben lefctoerfloffenen 3cit)ren ift burcr) einzelne 23erfud;e mit

Anlegung oon gewöhnlichen £anbftraßen ber beweis geliefert

worben, baß baburet; ber «ganbel febon im erften 3ab)r um baS

l'/2fac^e ju oermef)ren ift» SQSir fönnen uns t>ter nid)t auf bie

Darlegung ber ©rünbe eintaffen, warum bis je£t nietjt mefyr ge*

fd)et)en ift, warum aber oon je£t an bie oftinbtfcr)e (£ompagnie

unb bie englifct)e Regierung mit (Srnft baxan gelten werben, bie

ganje 2lbminiftration iwn Dftinbien §u reformiren, unb in weld;er

Steife bieß gefcf)et)en wirb. 3Ber bie $erl)ältniffe GnglanbS

fennt, ber wirb uns beipflichten, wenn wir »elfterem, baß in

ber näcfyften 3^funft fcfyon ernftficr; bamit §u 2Berf gefcr)ritten

werben wirb, unb baß bie oftinbifct)e Kompagnie bereits mit bem
s43lan eines umfaffenben oftinbifc^en @ifenbaf)nftyftemS fd;wanger

gel)t 2)ie Reform DftinbienS unb bie frdftige ^flcgung ber eng*

Uferen Kolonien an ber 2Beft* unb Sübfüfte oon Slfrifa unb in

ber ©übfee »erfprect)en bemnacr) (Snglanb reichlichen ($rfa& für

ben ^erluft feines politifcr)en (SinfluffeS auf bie weftlicfye Sjcmi*

fpl)äre, unb bie gewiffe 2luSftd)t auf tiefen $erluft ift uigleid)

ein mäd)tiger Sporn ju 23eftegung aller ^inberniffe, bie biefem

Streben ftdf> entgegenftellen. (SinerfeitS ber fteÜ bot! heften fyer,

anbrerfettS jener norbifd)e Steil, ber oom tfaufafuS f)er burd) bie
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tobten Kanter be$ ©roßtürfen unb be$ ^erfifdben (Edjadj* an bie

©renjen bee englifcb^oftinbifcr^en $eicr)$ tyeranutbringen bref)t,

machen He (Sfoüiftruna, DftinbicnS $u einet MenSfrage für @ng*

tat*, unb man nu>iß, roaS ba£ bjeißen null bei einer Nation,

bie eine feld)e gütte oon MenSfraft nnb Energie beftfct, wie

bie englifdje.

2£er aber ^inboftan oon ber ©ee bis an ben £imalav/a

reformirt nnb nic^t allein burcr; bie Schärfe be£ <5d)tt>ert$, fon*

bem an* bureb bie 2öor)Itf)at ber @ioilifation fid) unterwirft, ber

gebietet aitcb über gan$ TOttelaften, £interinbien, (Ffyina, Sapan

nnb gam Teeanien, ber $at e$ in feiner Wlafyt, bie Jhtftur

nacb äffen tiefen £änbern nt tragen, nnb an Untemntrftgfeit

nnb Arbeit gewölkte SSötferfcbaften au$ £ä'nbern, wo fte biebt

auf einanber trotten, in Staffelt nnb in einem t>erfjättnißmäßig

furzen gdtcaititi nact; ben wenig ober gar nicfyt beoölferten ober

fultioirten unfein nnb kontinenten ber (Sübfee nnb bc$ fünften

SBelttbeile ut oerpflanjen, alfo im Cften eine nene 2öett, eine

;weite *Hiefenmacr/t $u grünben, bie an *Bolf6jaf;I bie 9iiefenmacr)t

rev neuen 2Belt im SBeften, wenigftensS im £auf ber näcbften

3ar)rt)unberte weit überfteigen, an sJieid)tf)um aber ir)r wenigftenö

gleicbfommen bürfte.

allein bie Diealiftrung biefeS großen ^lantf, ber fein tyfyaxu

taftegebilbe, fonbevn eingebet ber 9?otf)wenbigfeit ift, fyängt oon

einer Beringung ab, welche bie euroOät(ct)e s
4>olitif etwaö näfycr

berübrt, alö cie cegueftrirung eineö guten Xrittbeile bee" ganzen

^vclMiir. 9R«J1 tvetj, baß bie Entfernung $wifcr)en (Snglanb

unb >>inreitan auf bem 2ßeg um bae (5ap M jel3t nun £f)etl

bei ( snunb griffen \)t, beßbalb tkicö unermeßlidu* unb an SR*

lurreidubum uiUTÜböpflicbe Refdj bieder oon ben (5'ngläubern fo

nad^läntg regiert uur auf \o IteOerlidK 2ßeife commevcieU ausgebeutet

worcen in. 9Ran Weiß feiner, Daß ä>a\ jener Umweg um bat &ty
lieb oauptbincerniß bei vollen Vlucbeutung M d-inefifduMi

>>ance!c- unr Der tfoloniftrung Tceanienc unb ber großen Jnfeln

inbiKben Vhd)ipe(e gewefen ift. Xie Vofung bei großen

,abe Ca- Stiftung einer aftatifeb * oceanifd^en Wiofennuubt

berubt Demnad> bauphadMid^ barauf, bav (*nglanb alle von beut

Rilj rein (ntpbrat unb bem Ziftxit, OCH bem rotten SKeex unb

rem perfifd^en iWeerbufen befpiiltcn Räuber gänUicb unb für
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immer in feine ©ewalt befomme unb fie auf£ feftefte an ftd? fette,

weil baburcr) ber 2Beg natf> bem ganzen füblictjen Elften nnb natf)

Sluftralien bem äflutterlanb wenigftenS um 2
/3 Steile, (£t)ina

aber wenigftenö um bie Raffte nafyer gerücft wirb alö btöfjer.

Sftan fann rennen, baß oon Bonbon auö Combat) auf bem

bireften 2ßeg oermittelft (Stfenbaljnen unb 3)ampffcr;ifffai)rt in

etwa 15 Sagen, alfo in eben fo furjer Seit ju erreichen ift wie

25ofton.

CDabei ift nict)t ju oergeffen, baß @nglanb noct) bureb einen

anbern feil getrieben wirb, biefe ^erbinbung fofte e$ wa$ eö

wolle unb fo balb als möglich f)er$uftetlen unb gänjlidj in feine

©ewalt ju befommem Sftan braucht nur einen 23licf auf bie

farte $u werfen, um ftd) §u überzeugen, baß bie oortrefflicfyen

^dfen be$ füllen Wleexö oon ber 9Jh'mbung be3 Columbia bie

Manama bem ganzen öftlicfyen Elften wie ben Snfeln be3 inbifd)en

Slrdn'pelaguS wenigftene* um bie £)älfte, jum Sfyeil aber beinahe um

ftvei 3)rittl)ei{e näl)er gelegen ftnb als ben englifcben unb irifcfjen

«§>äfen, baß alfo, fo lange bie englifcfjen «ganbels* unb JfriegS*

fcfyiffe über ba$ £a^ nad? jenen 2£elttl)eilen $u gefyen l)aben , bie

9iorbamerifaner, fobalb fie bie 2Beftfüfte it)re6 ßontinentS in il)re

©ewalt befommen, in jeber 23e$iel)ung, in commercietler wie in

maritimer, ben (Snglänbern gegenüber in unermeßlichem 33ortl)eil

ftnb, wal)renb bie ^erftellung beS bireften JpanbeföwegS ben

93ortf)eil auf bie (zeite (SngtanbS wenbet, jumal wenn man in

5lnfct)lag bringt, baß ber neue Seeweg oen @nglanb bis Gfljina

gletcfyfam eine Söeltgaffe bilben wirb, in welcher bie Käufer

rechte unb linfö ftc^> in ber ©ewalt ber Ferren ber ©ajfe beftn*

ben. 3)ie 93ortr)etle tiefet 23eft&e0 läng6 ber ganzen Straße oon

©ibraltar bi$> @f)ina fönnen nicr/t fyoeb genug angefd)lagen wer*

ben. (inglanb wirb nämJtd) feinem ^ntereffe unb bei 9iatur ber

3)inge gemäß ftnben, bie Uferlänber beö 9cil3, £upl)rat6 unb

Sigrid, beS rotten sJJ?eere3 unb beö perfifcfyen
sDc>erbufene fo

fcfynell al£ möglief} auf einen mögtiebft tyoben ©rab ber Ä'ultur

51t bringen, wa$ iijm in einem oerl)ättnißmäßig furzen ßekxawk

gelingen bürfte, tfyeile wegen ber großen grucfytbarfeit biefer

£änber unb beö unterwürfigen @i)arafter£ ifyrer 33ewot)ner (mit

2lu£nal)me ber Slraber, bie entweber burrf) 3ttvücfbrängung in

tf)re SBüften unfcb/äblid) 51t macr/en ober baburd), baß fie in ^olr -
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genommen werben, jura QSort&eÜ ber englifcben £errfcr)aft 51t

verwenDen finb); tf)eil# wegen t»er ^etdhti^fctt, womit ber europai?

fd>e Ueberfluf? an SRenftten unb (Fapttal burcf) bie großen *Bor*

tfyeile, Die man Knien bort ju bieten oermag, fyerbeijuleiten ift;

tfyeile wegen Der unermefjlifben JpanbelSoortfyeile, bie ifynen ba£

SDhttterlanb gewahren !ann imb muß. Sie werben nnb muffen

nämlicb für (jfrtgfanb werben, waä fte einft ben doiliftrten 8än*

Dein beö 2lltertl)um6 gewefen ftnb: ibre tfornfammer unb nod)

weit mebr. (5urepaifd>er ®e(p wirb fyier tk '.ßrobuftioitat gan$ nafye

gelegener SropenlanDer auebeuten. 3n ben 2änbem, Reifen unb

onfeln bieffeftf unb jenfeitS ber Sanbenge wirb ftd) bie englifct/e

3eemadu eencentriren , werben ftcf) bie großen Stapelplä^e für

(5nglanDe £anDel mit feinem aftatifet) * oeeanifeben Neid) bilben.

$tet werben jene £epot£ ber englifcfyen 2anb* unb Seemacht

ftattonirt fevm, oermittelft weld;er man jenee 9?iefenreicfy im 3«um
balten uuD nad^ belieben erweitern — ober ben @l)inefen, 3apa*

nefen, ^ornefen, fiuinefen unb anberm ©efinbel beliebige §aw
Deleaneibnungen unb ftaatlidu' (Finricr/tungen oorfdbreiben wirb.

&on bier aue wirb bie 2lnmaßlid)fett ber Muffen unb 9?orbame*

rifanev in geborigen Scfyranfen gehalten werben.

Äcin l eben ber Genfer) fann fagen, wann (Snglanb jene 23rüefe

IjerfteUen wirb, Die über (Gibraltar unb (5euta, 3*>ica unb sD?a*

(üffftj 3arDinien, Sicilien unb Sttalta, (5anbia unb (fypern

nad> ßaitc unD 3ue;, nad> Xamaöfutf unb ©affota füfyrt. 9lber

bat! Darf man ferf fagen: Da* Wenfd)cnfinb ift geboren, bat a\h$

biefeS aufgeführt feben wirb. 3)a$ Sprüdmwrt: „ein SttU
treibt Den anbeut" wirD l)ier in Der altergroßartigften Sßctfc

aufgeführt Statin Der Vorhang aufgebe? wer fann c$ fagen

inelleicM in l(), oielUidu in 20 3al)ren , tuelleid)t aber aud>

fdwn im näd>ften 3a^r, mellcicM fdion in ben näd)ften §*nb*
tagen, BUH bangt Davon ab, wann Diefer ober jener (Webt,

uuD wer in tic Kell fömmt; ob Die (BttfM unD anDcrii dürfen

am ober tYbledn feb Ulfen unD oerbauen; ob bie englifdwn Vorbo

;u ^HiftauD fommen, ttm6 über $a$I gefd)el)en fann; ob 3ol)n

BttO mebr ober weniger tobt, unD ob trüber 3onatl)an mel)r

ober weniger raifonnable ift.

Ter erfte £duitt cieiem gr*fen $fc1 entgegen ift bie Reform

bei englii\ten .s>anreUv U] \t Ainamwftemfl. 3)ie grage, ob bat
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cnglifd)e $olf mit ffarem 23ewußtfei?n be£ großen 3iä$, bem bie

cnglifdje 3)?acr)t mit 9taturnotr)wenbigfeit entgegengefahrt wirb,

biefe beiben Reformen anftrebe, ober blof au$ natürlichem 3tt*

fttnft ober au$ ber Grfenntniß feiner gegenwärtigen Sntereffen,

fann man bafyin geftellt fetyn (äffen; fo oiet ift nad) unferer 2lm

ftdr)t gewiß, baß es in bor (Gegenwart fyanbett, als ob ifym fein

§oc$fte$ unb entfernteres 3iel Mffc flarfte oor 5fugen ftänbe.

©eitbem (Snglanb §ur commerciellen unb inbuftricllcn SQ3cltf)crr*

fdjaft gelangt ift, erfd)etnt jeber 6cr)u£$oU auf $of)ftoffe unb

Lebensmittel als ein.^inbernip beS inbuftriellen unb commerciellen,

beS colonialen unb maritimen 2luffd)wungS j
jeber €>cr/u^ol( unb

jebe 2lnorbnung $u ©unjten ber eigenen 3nbuftrie, beS eigenen

£anbels unb ber eigenen ©djifffaljrt alö ein fcfyäblicbeS 33etfpiet

für biejenigen Nationen, bie in allen biefen 8e$tel)ungen mit

Gmglanb nid?t auf gleicher §öt)e fiebern 2llle biefe Maßregeln

müjfen folglich atlmäfylig fallen, unb in bem Sttaße, Cit welchem

fie gemilbert unb abgefdjafft werben, wirb bie inbuftrielle , com?

mercielle, maritime unb coloniale Kraft @nglanbS annehmen.

3e mefyr aber Cmglanb feine Solle auf bloße (§infommene$ölle

rebucirt, um fo met)r wirb if)r (Srtrag fteigen, um fo mefyr wirb

bie Regierung im 6tanbe fer/n bie haften beS Staats auf ben

(Sapitalbeftfc ober auf baS (Sinfommen überzuwallen, unb bie laftü

gen (SonfumtionSfteuern ju ermäßigen* 3)iefeS ginanjfr/ftem

wirft in breifadjer Steife auf bie rafcfye SBermefyrung ber dleify

tf)ümer unb ber 23e»ölferung , wie auf bie ^erbefferung ber Lage

ber arbettenben Klaffen: einmal inbem baburcb ^anbel unb ga*

brifation, alfo bie 9?act)frage nad) arbeitenben köpfen unb §än?

ben oon 3al)r ju 3al)r bebeutenb fteigen, fobann inbem burd)

große 3ufuf)r an Lebensmitteln unb baburcr;, bafj bie eigene

$lgrifultur))robu!tion burd; bie frembe (£oncurren$ $ur 9Ket)tyrb*

buftion mäd^tig angefpornt wirb, bie LebenSbebürfniffe wohlfeiler

werben; enblid) inbem bie ^erminberuag Der (Fonfumtionofteitern

auf bie notfywenbigften Lebenebebürfniffe einen l)öl)eren 2Bol)lftanb

ber untern Klaffen ermöglichen 3(uf biefe 2Beife erreicht ttng*

lanb Drei große Swede: crftenS ben feiner innern Sßadftfarion,

ndmlicr) bie 23erför)nung ber Slrmutl) mit bem 9teid)tf)um; iweu

tenS feine fortwäfyrenb innere Kräftigung, unb brittenS feinen

wacr)fenben Einfluß nacfy außen. XaS ift baS große (Softem Sir
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Robert $ec(6 unb @buarb (Mlabftone'S, tfiotkx ^olitifer vom

größten Äaliber, beim Umftd)t imb $orau$ftcr)t wir von jeljer

bewunbert fyaben, ob^Ieid) wir unä nicfyt feiten veranlaßt fal)en,

iljrer ju fpotten. @3 fjifcl namlict) in ben 9Sert)ältniffen tiefer

2Öelt, befonberS in ben internationalen, gar oft gätfe, in welchen

bei Spott bem ©potter nne bem ^erfvotteten jur df)xe gereicht.

£aß jene beiben Staatsmänner fo großartige ^lanc liegen, unb

ganj im ©eift be£ englifefcen $olf£ arbeiten, unterliegt feinem

3weifel. ©leidnvoljl ift e£ möglicr/, baß fte fallen, weil fte, von

i^ren Auftraggebern vert)inbert, ftcf) vielleicht mit bem engtifd)en

$olf nicht über baä 2ßie? unb baSSBann? verftänbigen fönnen.

galten fte, fo fommen tk 3ü$el ber ©ewalt entweber in bie

£änbe ber vollblütigen £orie£, 33utfingt)am unb (£omj)., ober in

Die rer vollblütigen Reformer, Robben, 33rtgl)t unb (£omv* 3n
einem nue tu bem anbern gaü wirb aber baS *ßeel'fd)e Softem

PK Ausführung fommen, nur mit mefjr ober weniger s3J?obi*

fifation.

AIS gewiß betrachten wir, baS 3nfefreid) werbe in weniger

alö 80 3at)ren fyunbert Millionen Wenfcr/en jaulen unb mittelbar

ober uumittelbar über 5— 600 9)iitl. Afrifaner, Aftaten unb

£ccanier l)errfcr/en; fetn9ieid)tl)um, feine ^robuftivfraft unb feine

Wadjt werben in gleichem 33crf)dltniß warfen, unb bie euro*

päifd)e ÜRiefenmadu werbe ber amerifanifd)en jum minbeften baS

Wleid>gewicfyt galten. 3n ber Wüte beS näd;ften 3ahrf)unbertö

wirb e$ alfo, fo weit wir mit unfern fdnvadjen Augen ju fefyen

vermögen , nur jwei 9(iefeumdd)te unb wie wir fvdter ausführen

werben, nur biei ober vier unabhängige Wationen geben — alfo

— vietleid^t — eine ^entardue? greilid), aber eine von ber M
ruffifdjen Sräumert von Wrunb auä vevfduebene. Dfyne 3^eifel

wirr man aud) une> einen Xräumer nennen. 2ßir net)men ben

Vorwurf gerne bin, mm mtnreften aber wirb man im* bie ©e*

redUigfett wieberfabren laffen, t)<i$ unfere träume nid)t burefy

ecu Alp ber Xiplomatie unb beS s^ajonnet$ erjeugt ftnb. 2öir

mögen un$ irren; f)öf)ere £d)icfung, mcnfcfylidu* Veibenfc^aften,

3ntereffen, belüfte unb $erfrnmgen mögen ben von und bttfity

Beten Waturgang ber linge für fixere ober längere fyit auf*

galten, ober il)m eine anbere Dichtung geben; neue C5rfinbungen,

Sntbechragen unb (Sreigniffe mögen \i)\\ bcfd)leunigen oCer unfeve

Mfammtttf 3'Jcrfc ll. 2S
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2(nftcf;t tum bei* 3ufa"ft tfyeilweife iitwafft machen, (Stwae unb

melfeidbt fefyr t>tel bar>on wirb aber eintreffen, unb eine$ fcfteint

uns jfefct Won 9ew>i#: baß man nämlidj burd) Dergleichen gor<

fdnmgen in bie 3ufunft, in fo weit fte auf unzweifelhafte wiffen*

fd)afttid)e 2ßaf)r^etten, auf richtige irenntniß ber gegenwattigen

sfiMtauftänbe , auf richtige 2Bürbigung ber Rationalcfyaraftere unb

auf un^vetfel^afte Erfahrungen ber Vergangenheit gegrimbet ftnb,

eine "fOhffe Den 2Bei3l)eit unb 2Baf)rl)cit, ben Regierungen wie

ben Woltern zum unvexmilten Verbrauch , ans %ifyt ju förbern

r>ermag< 3a un$ fyat fogar fcfyon \)ie 2ll)nung befd)ficf)en, es

mochte auf biefem 2Öeg eine ganz neue SBtffenfcfyaft ju ftiften

fet;n, namlid) bie 2Biffenfcl)aft ber 3ufunft, bie zum min*

beften fo großen 9ht£en leiften bürfte als \)ie 2öiffenfd)aft

ber Vergangenheit 2)te *ßolitif war allerbingö bi$ je£t

iljrem 2Befen nacr) eine QBiffenfc^aft ber 3»funft, allein ba fte

bisher v>on ben 2Biffenfd)aften ber ©egenwart, ber ©tatiftif unb

Rationalöfonomie nic^t jureic^enb unterftü^t war, fo blieb fte

bi$ auf bie neuefte $eit nur eine fcr)Wact)e unb unzulängliche

£rücfe ber Diplomatie. £>a bie Rationalöfonomie nicfyt t>on ber

Ratur ber Dinge ausging, unb ein ber 9iatur ber 'Dinge wtber*

fprecfyenbeS Siel öor 5lugen tjatte, nämlicr) \)ie Zeiteinheit unb

ben freien §anbet, fo war burd) fte auf bem wiffenfcfyaftlicfyen

2Beg ein weiter unb ftct)erer 23licf in bie 3«^nft ntcr)t zu gewtm

nem SlnbererfeitS war auf bem empirifcfyen 2ßeg bie 2lu$ftcf)t

in bie 3ufunft oevfct)loffen, fo lange bie Dampf* unb 9ttafcr)inen*

traft nebft tt)rcn Sprößlingen, worunter t)auptfäd)tid) bie Riefen-

fabrifprobuftion, baS Dampfboot, bie (Sifenbafyn unb He £ocome*

tm k. geboren, ba$ £ictyt ber 993elt nod) nict)t erblitft unb groß

gewacr)fen — fo lange bie beiben großen (Srperimente ber 9?eu*

jett, ba6 ftaatlicfye r>on Rorbamerifa unb ba$ inbuftriellc üon

(Snglanb noer) nicfyt ju ifyrer sollen ($ntwitflung gelangt waren.

Die ^oliti! fonnte unter biefen Umftänben faum jef)n Schritte

weit vorwärts fefyen. TOt ^tiffe ber reformirten Rationalöfo-

nomie glauben wir aber, il)r 5?licf fönne minbeftenS zehnmal weu

ter tragen.
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£ie folgenben 9Uiffä"fce geböten in bte lefcte fßttivU von Siflcs geben unb

finben in ber £enffcf;rift über eine Sttßatig steiftet! ©rofjbritannien nnb £)eutfä>

lanb einen mürbigeu 9lofd)Iu§. (Sie bangen infofern unter fteb eng jufammen,

aU fafl alle arbeiten ber legten Sebenetyeriobe Sift'ö ftcfy um einen einzigen

(Muinbgebanfen belegten: um bie $olitif ber 3ufunft, melcfye baei grop"e

Jljema mie in ben folgenben 23änben „beö nationalen ©öftentö" werben follte.

3u biefen Tanten finben ftd) in feinem 9?ad)laffe nur fuqe *flotijcn unb

(fntroürfe über fcen tylan unb bie ?lnerbnung betf (Sanken; ^tetcf>rt»cr)l läfit fiefy

bie 3bee, bie ber ftprtfe£ung ^u (ftrunbe liegen follte, fpwofyl im ^Ungemeinen

tU in einzelnen ?lutffübrungcn genau verfolgen. £ie Vluffä^e im „äotfoereinfc

blatt" über bie „^plitif ber 3ufunft", bie mir bier aufgenommen baben, bie

£enffdjrift über bie brittifcruteiUfcbe Villian* gehören in biep* ©ebiet unb folg-

ten im feiten 93anbe bee „nationalen «Srjftemd ber poutifdjen Cefenomie" iljre

Stelle finben.

Xicfer ^wette rt>cil feilte, wie tob aus Vift> furzen Vlufteicfynungen fefyen,

Den Vlnfdjlup" ber &anfemutc, .ttanuevcrfl, Clbenburg* unb SWecflcnburg« an

mi Zollverein, bie Schiebungen ju £ollanb, Belgien, ben ©a)ifffar/rtär>crtrag

niu (vnglant befpredjen unb jugleia) bie ungarifd^ojierreidnfdjen Sßcr^Sfttliff«

in ©errafft Rieben. (fr wäre nidjt ferner, biefe Vlbfcbnittc bei jweiten 23anbe<$

in« verfduebenen einzelnen fluffä&en mie eine ÜKofaif jufammenjufefccn ; fcenn

ee finben fleh \. S fo>n allein im 3cUveveine-blatt über alle biefe fragen,

über ben WnfdUup tcr .Hüücnftaatcn, über bie Ü)ifferentialji3üe mit auswärtigen

: ttn u. f. W. fefyr auflfululid^e (Yrortcruugen. fcift brauchte baö bort im

^in^clnen Vluegefürjrte nur |Ufa»menjubtängett unb bie Vlbfdniitte Waren fertig.

(*incn wefcntlidjcn Tbeil ber folgenben Sänbe follte batf tnttfe^c gratttyttl

tcr teutfebe Wün<fup\
|

fttveffn , t<u< ^atentgefefc bilten. "Midi
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biefe fragen koaren jum größten &l?eit feit Sauren öon Sifi nad? allen Seiten

fjin befprcd)en werben; unb es? ftnben ftd) im Qrifenbaljnjournal, in ber beut-

fdjen 93terteljaf>rSfcfyrift, in ber 9lllgemeinen 3eitnng nnb im 3oll»eretnsblatt

eine SKenge von Sluffäfcen, bie für biefe Ausarbeitungen benüjjt »erben

fonnten.

$ie Reformen in ber #anbelSgefe|$gebung (SngfanbS nnb bereit Orutfnurfung

auf 3)eutfd>tanb toaren ebenfalls ein £fjema, baS ficf> in biefen $reis ber $e--

fprecfyung natürlich einfügte; unb gerabe bie legten arbeiten, bie toir Bier

mitteilen, fmb ia unte^ b«n (Sinbrucf ber ^eel'f^en Reformen getrieben.

Slucfy am ^olemifdjen foltte es bem gleiten 23anbe nid^t fehlen. ©egen

bie ©mit^f^e Seljre toaren aus ber Sage ber JDinge in $5eutftf)lanb, ber

toacfyfenben ©efafyr einer f(f)ranfenlofen (Soncurreng neue ©egengrünbe in $3e?

reitfdbaft, bie ©egner unb Jtritifer beS erjten Sanbes, fo tote bie geteerten

Ok^räfentanten ber (Smitfy'fdjen £f)eorie feilten barin eine ausführliche 9?e;

fpredjung ftnben. Su bem ?Wem toaren Vorarbeiten unb OrntnHtrfe genug

üorljanben ; toöre £i|t*S rorperlid)e unb geiftige ©efunbfyeit ungefd)tt)äd?t getoefen,

er fyätte leicht bie 3ufage erfüllen fonnen, bie er einmal gelegentlich gab: in

toenig 2Öod)en ben Reiten 33anb $um 2>rttcfe fertig auszuarbeiten.

2ÖaS wir Ijier nod} mitteilen, ftnb bie toertbsotlffrn (frgeugntffe feiner

legten literartfcfyen $l)cttigfeit; in iljnen, namentlich ber früher fcfycn befprod)e=

nen £)enffd)rift , tritt noefy einmal bie ganje (Schärfe unb .ftlarljeit biefeS ©eiftes

ungetrübt Ijerücr.

V r m x t.

3)ie nacfyfolgenben fecf>^ Kapitel enthalten eigenttid) nur eine

fummarifcfye Ueberftd)t ober bie Duinteffen$ beffen, roaS ber 93er*

faffer über biefen nncfytigen ©egenftanb ju fagen (jat CDie barin

ausgekrochenen 3been ftnb ni$t (Srseugntffe öon geftern, fonbern

baS Oiefultat oon ©tubien, bie berfelbe feit bem (Srfcfyeinen feineö

23ucfye$ „baö nationale ©Aftern ber p olt tt f d) en Defo*

nomie," alfo feit fecfy$ 3al)ren gemalt fyat. ©djon feit einem

3af)r ift ber QSerfaffer befcfwftigt, biefe 3been $u fammeln, \\i

orbnen unb jte alö einen feiten £l)eil feinet 33ucfye$ erfc^einen

$u lajfen, 3« biefem (Snbe fyat er, wie ba$ feine ©ett>of)ni)ett

ift, in ber Beilage ber allgemeinen 3 e^wng eine $eifye üon 2luf*

fäfcen als Vorläufer feiner ©cfyrift erfct)etnen laffen tollen, ift

aber bamit nicfyt roeiter oorgerütft, al$ bi$ $ur britten Kummer,

inbem if)m n>äl)renb biefer Arbeit ber ©ebanfe gefommen ift, eS

tfäre bod) beffer unb patriotifd)er, \tatt bie ©egner @nglanb3

unb 3)eutfcfylanb$ über geroiffe 2)inge aufeuflären, biefelben aller*

erft einftd)t$ootlen Staatsmännern ber beiben Nationen $ur.



Prüfung vorwiegen. 3n bem Slugenblid, in welchem ifym biefer

©ebanfe tarn, entfcbloß er ftcfy beßfyalb, eine Oieife nad) Bonbon

$u machen; aud) ift er $ur 2luSfüfjrung biefeS 93orf)aben0 öon

gewiffen fyofyen ^erfonen, Denen er feine ©ebanfen mitgeteilt

t?atte , aufgemuntert unb unterftufct Sorben. 3)ieß ift bie furje

(>ntftel)ung$gefcr;ier)te beö gegenwärtigen 2luffafce$.

I. Tie Spotitif ber Gegenwart unb tic tyolitit ber

3uf unft.

6$ ift unfere oollfommene Ueberjeugung, baß twn bem

©cgenftanb, ben wir in biefem Sfuffafce befyanbeln, ntdr)t nur

$<[$ fünftige ©lücf ber bäten Nationen, fonbem für geraume

Hat M Der ganzen 2Dtoif$$eit abfängt.

Die 3taat0männer glütflicfyer unb mächtiger Nationen lieben

co in Cor Siegel mebjr, ftcr; mit ben 3ntereffen ber Gegenwart,

al£ mit benen ber 3»funft ju befcfyäftigen. <Sie fyaben baö

überhaupt mit ben ©lücflicfyen unb s}Jcäcf)tigen gemein. @3 ift

angenehmer bie (Gegenwart ju genießen, a($ ftc^ mit SBecfUfiW

gen ber llftöglicbfeit ober 3Bar;rfcr;cinlid>feit fünftiger 2Bed)felfätle

abzugeben. £ tollen wir jebod? rciflid)e Betrachtung barüber an,

wie bie glücflicben unb mächtigen Nationen jum Beftfc ibrer

gegenwärtigen ^.Vacbt gelangt ftnb, fo fbnnon wir nidU umtytn,

Tic Bcmerfung $u madjen, baß it)x gegenwärtiges ©lud, il)re

jefcige flacht eine ^flaiue ift, $u wchter fdwn tic Wtoorbern

bie tfeime in Den ©oben gelegt fyaben.

Daß fei« Bcrürfnifk ber (Gegenwart ung(cid) bringenber finb

alö Die Der 3ufunft, un ^ ^unal Die einer entfernteren 3uf"nft,

läßt fieb eben fo wenig in Vlbrebe ftellen, alo b<\$ ber, weld)er

feine flirte ;u weit in bie Jufunft febweifen läßt, fid) ber ©o
fahr blefn'teKt, Den nebligen $fa£ in Der Wegenwart JU verlieren ;

aud) wollen wir gerne zugeben, baß in gewöl)nlid)en Sftfrtt bie

rmge für Die Jufunft in Der 3mgc für Die Gegenwart begriffen

Vlnccrö ift c* jeDod^ in 3eiten, in wehten bie politifeben

unD gefcUfcbaftlubcn Juftänro Der Nationen wie bie ber gef-

lammten v
AVentcbbcit in iwllftänbiger Neorganifation begriffen
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ftnb. 3n folgen (£pocr/en laufen Staatsmänner, bte ausließ*

lief) bie gegenwärtigen Sebürfniffe imb 93ortl)etle ifyrer Nation

in$ 2luge faffen, ©efafyr, tf)r alljubefcfyränfteg Streben natf) bem

Seifall i^rer 3^^3^noffen imb iljreS £anbe£ mit bem Vorwurf

fünftiger (Generationen, ba$ fte Die ^scfunft £erfcr)er§t Ratten,

büßen 31t muffen, unb bie 9?a$welt wirb fte beßfyalb um fo

ftrenger richten, je größer ber Sittfluß tft, ben ifyre Nation auf

bie 2Beltangelegenl)eiten übt, alfo am ftrengften, wenn fte an ber

6pi£e berjenigen Nation fielen, oon beren ^olitif für eine 9^etf)e

r>on fünftigen 3al)rl)unberten baö ©tücf ober ba& Ungtücf ber

gefammten 9flenfd)l)ett abfängt.

©in fo entfcfyeibenber 3ettyunft ift ber gegenwärtige unb

biejenige Nation, oon welcher bie Gmtfcfyeibung abfängt, fyeißt:

© r ß b r i t a n n i e n.

11. 2)te Uebergangöperiobe*

Seit bem 3al)re 1770 ftnb bie früheren 2ßelt$uftänbe in ber

2luflöfung begriffen. 3n biefen oergleicf)Sweife furjen 3 e^^um
(1770—1840) fallen bie fotgenben großen 3kränberungen unb

(Sretgniffe.

9?orbamertfa, früher eine wenig beoölferte Kolonie t>on

(Snglanb, erlangte feine Unabfyängigfeit unb erwuchs $u einer

Nation, bie nad) Herflug weniger 3)ecennien an 9ttad)t unb

$eicr)tl)um ben größten Nationen ber (Srbe ftd) $ur Seite ftetlen,

wenn nict)t fte überwarfen wirb.

granfreiefy bewtrfte in tiefer *ßeviobe feine moralifcfye,

politifcfye unb öfonomifcfce äBiebergeburt unb, obfebon in 53ejiel)ung

auf (Seemacht unb Kolonien, auf §anbel unb Snbuftrie im SBer*

gleich mit ©nglanb gegenwärtig unenblicl) fcfywäcfyer als juoor

unb oljne alle Hoffnung, in biefer §inftcr)t je wieber feine 00*

rige 33ebeutung $u erlangen, erwuchs in biefer ^eriobe $u einer

2anbmacfyt oljne SBergleict), bebeutenber als je jttoor.

$)eutfd)lanb fyat $war nad) bem Umfturj feiner (ängft

veralteten 33erfaffung noef) nicr)t wieber 511 feiner politifd^natio*

nalen SBiebergeburt gelangen fönnen; bae beutfdje SSolf aber fyat

in feinem §fcferbau unb in feiner Snbuftrie, \m in feiner atlge*

meinen unb inebefonbere in feiner politifefren Sntelligenj in.
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Diefem tagen dtittanm unermeßliche gortfd;ritte gemacht. 2)a

jebod) bie in -Dcutfcfelant» gegenwärtig noct) mächtige s$urcaufratie,

?\c nvar ju itptx&it gute Xienfte geleiftet, mm aber jtd) längft

überlebt fyat , efjer rürftvärttf al^ vorwärts gefcf>rttten ift, ba

Diefer ^alborientaltfdhe 9lu$nutdj$ gleid? einem fd)lingpflan^artigen,

alle^ übernutdiernben Unfraute, fämmtlidje ©lieber beö (Staats,

fot monautifdu* wie Dae" ariftofratifite unb bemofratifetye (Slement

in feinen 3?anDen bält, biefelben an aller Bewegung fyinbert unb

ieDtvebeö streben ber SnDiviDuen nad) politifd)en, beut Kultur-

grab Der Nation e
#
ntfprecf)enben 3nftitutionen unb naefy fcatfo*

naler (Geltung, M revolutionärer Bewegung betrachtet unb bt*

banDelt, fo beftef)t in biefem Zantic jur &it diu große icluft

nviuten Den Golfern unb ben Regierungen, eine Äluft, bie t)m

fyellfebenben Volitifer erfdneefen müßte, würbe er nicfyt erfennen,

baß Vreußenö (yriftenj unb Sufttltft auf ber politifdnm SBHeber«

geburt teutiYManbS beruht, unb pa^ ber l)ob)e ©eift beS gegen*

wältigen Regenten von ^reußen ber Höfling Diefer großen 2luf*

gäbe vo lifo turnen gewadjfen ift.

I aö o 1 1 o m a n i f d) e ffttitfy, nad)bem e3 3al)rljunberte lang

jwifeben Elften uub 2lfrifa einerfeitS, in Europa anberfeitö in

^e;ieluing auf Religion, ^olitif unb £anbel bie €d)eibewanb ge*

bilbet, ift nun tnnerlid) bergeftalt verfault, baß ee fiel; burd) feine

eigene Äraft nidt mef)r aufredet ju erhalten vermag unb ber

uuoevmeirlideu fluflöfung entgegengeht.

Slfien, Vlfrifa unb Dceanien ftnb bem europäifden

Unternel)mungegeift geöffnet worben unb biegen nun fdnver auf

Der IBaae Der 9ftad)t, wätyrenD fte früher faum in ©eacbhmg

famen.

Rußlanb bat üd> in Diefer ^eriobe von einem barbarifYben

VanD \u einer europäiidH-n ftacfyt elfter lshöße erhoben unb to

t»rot)t nun von ber einen Seilt Elften, »on ber anbeut (Suropa

mit feinem unaufborlidKU Streben nad; Vergrößerung.

Die fvaiuo'iid)e Revolution l;at in biefer
s

JJeriobe bie

politifdnn Jtntanre oller anrein Rationen romanifd;er Vlbftam*

mung, Die von Italien, Portugal unb Spanien in il)rem

rtunbament erfduittert unD ihren tiefen moralifeben, politifcnen

unb öfonomiKren Verfall aufgebedt. J ie beiben lederen biefer

WinDer baben wäbrenD ibreö <8trcbeno nad> politifder Drgani-
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fallen nicfyt nur tfyre 25eftfcungen in Sübamerifa
,
fonbem and)

faft ifyren ganzen politifcfjen Hinflug in (Europa verloren,

2)te fübamerifanifdjen Staaten, inbem fte mit ben mora*

Uferen, polittfc^en unb öfonomifcfyen €$n>äd)en, bte fte von tfyren

9ftutterlänbern erbten, aud) noefy bie bei i^nen eigentümliche

@d)toä'cfye ber $8ermifd)ung mit niebrigern unb barbarifct)en

SRatm vereinigten, vermochten feinen vernünftigen ©ebraueb von

iljrer Unabljängigfeit §u machen; fie fmb ein Spielball mächtiger

Nationen unb werben e$ bleiben*

&öäfyrenb biefe unermeßlichen 93eränberungen vor ftd) gingen,

bewirften bte 233tffcnfcbaften eine große 3«^ ^on (Srftnbungen,

in 33e$ief)ung auf ^robuftion unb Sran&port, bie ben §anbe(

unb bie Snbuftrie, überhaupt bie Defonomie ber Nationen von

©runb au$ veränberten unb fte noer) täglich veränbenu

(Großbritannien enblicfy, inbem e0 ftcfy an bie Spi£e

biefer (Erftnbungen unb überhaupt aller anberen öfonomifc^en

gortftfjritte ftellte, roie e6 fcfyon feit 3afjrljunberten in 23e$ief)ung

auf bie moralifcfyen, religiöfen unb intelleftuellen 3uftänbe feines

Golfes, mefyr aber noefy fyinftcfytlid) feiner politifdfyen 3nftitutionen

unb feiner politifcfyen 23ilbung baS erfte £anb ber (Erbe getvefen

war, erwuchs in biefer ^eriobe ju einer Qbtye von ^ationalfraft

unb 9iattonalreict;tl)um, bie nicfyt ju vergleichen ift mit berjenigen,

in welcher eö §u Anfang biefer $eriobe geftanben war, über-

fyaupt nicfyt $u vergleichen mit ben 3uftcmben irgenb einer Nation

ber altern ober ber neuern Sät.

1JI. (EnglanbS 2Beltl)egemonie unb feine Rivale.

(Großbritannien ift bemnaefy bie große Aufgabe $ur 2öfung

anheimgefallen, in baö in ben 2BeltangeIegenl)eiten fyerrfcfyenbe

(SfyaoS Drbnung $u bringen unb eine neue Drganifation ber

Sßeltmäcfyte $u bewirfen, woburefy e6 nicfyt nur ftcfy felbft bie

güfyrerfcfyaft ber 2Beltangelegenl)eiten, fonbern aud) allen anbern

Nationen unb £änbern ber (Erbe greifyett unb (Eivilifation, grieben

unb 2Bol)lfal)rt, mit einem 2Bort, ben moraiifcfyen unb materiellen

gortfcfyritt ftdjett

Seber $l)ilantl)rop , welcher Nation er angehören möge, be*

ftfct er anbere moralifcfye unb intellektuelle Äraft genug 51t lieber*
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winbung feiner befonbem 9?ationahwrtr)eile, muß ftd) um ber

9)?enftfbeit willen freuen, baß btefer r)of)e 33eruf einer Nation

ju £l)eil geworben ift, bie ntd?t ib)re6 gleichen auf (Erben fyat,

ob man fte betrachte nacr; iljrer inbuftriellen unb commerciellen

I5ntwitflung ober nacb; iljrem <Sinn für 9ted)t unb ©eredfytigfeit,

für greifet unb 2lufflarung. X)a$ tft wenigftenS bie l)errfcr/enbe

Üfteinung in £>eutfc§lanb , in einem Sanbe, ba3 an ber @pifce

aller Völler be$ europäifcfyen (Kontinents ftanbe, würben feine

gerechten gorberungen freier 3nftitutionen unb einer nationalen

Organifatton erkort.

IcuncManb benft mit 2öiberwitlen an bie fünftige Supre*

matte von 9torbamerifa, es fürchtet bie oon granfreid), es »er*

abfd>eut bie von Ohtßlanb.

Bd btefen bret Nationen ift gewißlid) ber ©ebanfe mit (Eng*

lanD in 3ufanft in betreff ber 3ßeltf)egemonie ju rioalifiren box*

benfebenb unb feine r>on ifynen ift ofyne Hoffnung, wenn aud)

niefct tiefen 3u>ecf ju erreichen, boef) mit einigem Erfolg bem

Streben (ynglanbs entgegen jtt wirfen.

1)ie vereinigten (Staaten von 9?orbamerifa, in bemfelben

moralifeben unb politifdmx 33oben wurjelnb, in bem ©roßbritan*

nien fo boefy gewad)fen ift, befijjen außerbem in einem nod) viel

bofyern ©rabe bie materiellen (Elemente nationaler ©röße als

Wrofibritannicn. 3u tiefer ^inftebt, nämlid) l)inftd)tlid) ber 2hte*

bebnung ifyree Territoriums, übertrifft bas Kaliber itjrer Statte*

nalität in nidu minber l)ol)em (^rabe t)a& von Großbritannien,

als im fteben^ebnten 3al)rl)unbert bas nationale Kaliber bon

(Großbritannien ba$ ber vereinigten ^rovinjen ber Wieberlanbe

übertraf. Die ©cfö idue gibt barübet Vluefunft, in »eld)er SÖcifc

>i iral ttat riei'er beiben Vanber in £eemad)t unb §anbel ju*

lefct geenoigt bat, unb biefes BUefuItai ift nidjt wenig geeignet,

bei (Miglanb ernftlidjc ^ebenflid^eiten über feine dvhaifl ju

erregen.

lie bereinigten Staaten, bereit Territorium bunberte von

^Millionen SWenfcfyen |ll ernubren vermag, unt bie nid)t nur il)re

Iferung, fonCern aud^ ihren Weidubum unb ityre 9fo$J mit

jeglirfu'm äRenfcfyenaltet veroovveln, wad>fen glcid)fam in geonic

triidu'r Proportion, wabrenb bao vereinigte .tfönigreid? bei feinem

bei'd'iäntten Territorium nur in aritbmetifduT Proportion warfen
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tarnt. ($6 ift bafyer mit ziemlicher 23eftimmtl)eit $u berechnen, in

welchem 3afyrzef)nt bie vereinigten Staaten von 9?orbamerifa mit

Cmgtanb an 9ftad)t unb 9tetc^t^um gleitf)ftel)en ober wann fte eö

fogar übertreffen, vorauSgefe^t, baß Gmglanb feine neuen Mittel

au^ftnbig zu machen tvüßte unb feine außerorbentlicben Sfnftren*

gungen machen würbe, um eben fo fcfynell ober nocfy fcfynelfer §u

wad)fen, al$ bk vereinigten Staaten von 9?orbamerifa.

2Öie bieß
zu effeftuiren fetyn bürfte, barüber füllen wir

fpäter fprecfyen, nacfjbem wir erörtert i)aben werben, welche 2lu3*

fugten granfreicfy unb $ußlanb l)aben, um mit ©roßbritannieti

in ber QBeltfyegemonie erfolgreich zu concurriren ober e$ benign

ftenS von ber ftolzen £öl)e l)erabzuzief)en, bie e6 gegenwärtig

unter ben Nationen ber @rbe einnimmt.

^ie granzofen, baran ift fein 3u>etfel, finb eine tapfere

unb hochbegabte Nation, aber bie 9?atur i)at ber gallifdjen 9?ace

biejenigen (Sigenfcfyaften verfagt, bie erforbert werben, um eine

Nation auf ben fyöcfyften Stanbpunft ber Wlafy unb be3 dteify

tl;umö ju ergeben. — Sie ercelliren weber in Slcferbau nod) m
ben 9)?anufafturen, weber im Raubet nocf) in ber Scfytfffafjrt

unb i()re (Srfolge in biefen gackern §aben fte fyauptfäcblicfy ben*

jenigen ü)rer Provinzen ju verbauten, in welchem ter germanifcfye

®eift vorl)errfcl)t, nämlicb: (Slfaß , £otl)ringen, bie 9cormanbie unb

franjoftfcf) glanbem. Niemals ift eine *ßroteftion ftarf genug

gewefen, itjre §anbelSfd)ifffal)rt unb iljre Seeftfcfyereien emporzu*

bringen, Niemals fyaben fte e$ baf)tn bringen fönnen, große

Kolonien zu grünben, zu civüiftren unb zu behaupten, gefcfyweige

benn ifynen eigenem £eben unb eigenen ©etft einzuflößen. So

fehlte ilnten alleö gunbament ju einer großen Seemacht. 2lud)

ift il)re glotte ju allen Säten ein erfünftefte^ 3)ing gewefen, eine

3lrt sjflaulefel, ber unfähig ift, feine 9kce fortzupflanzen unb wenn

er verloren gefyt, nur burcfy fünftlicfye Erzeugung unb burcfy lang-

wierige 9?acfyzud?t wieberum erfefct werben fann.

sD?it ben erwähnten 9?ationalfef)lern vereinigen bie granzofen

einen ®rab von %kbe zum 9tufym unb befonberö zum Jh'ieg6rul)m,

ber fte zu allen Reiten zum willigen 3nftrument großer gelbljerm

gemacht l)at, ja fte achten 9ktionalfreifyeit unb 9?ationalveitf)tl)um

nict)t fowol)l um willen ber 3öot)lfaf)rt, bie fte ben Snbivibuen

verleiben, al£ um willen ber 33ortf)eile, welche für iljre WlUit&x*
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nuicM barauS ju jiefyen finb. Niemals fabelt bie gran^ofen

Daran gebacbt baS *Jhincip ber ©elbftregierung, tiefe reiche Duelle

ber Nationalmacbt unb beS 9?ationa(reicr)tf)umS, in Slnwenbung

ju bringen, unb faft möchten wir glauben, (te fyaben niemals

erfahren, was man unter biefem 2ßort oerftefjt, unb if)re ©table

unD Departements würben ftct) unfähig beweifen, baoon irgend

einen nü$lict)en ©ebraudj ju machen, im gall ii)xe Regierung

auf ben (Einfall tarnt, aus eigener Bewegung iljre Korporationen

mit bent SRetyt ber ©elbftabminiftration ju befcfyenfen. Wad)

fecfoig 3af)ren innerer Bewegungen unb äußerer kämpfe für

greifyeit unb 9iationalgröße ift fo Der politifcfye Organismus

granfreicfyS nichts weiter als eine 9)?afd)ine, erbaut unb jufam*

mengefefct ju bem 3wea% um bem europäifctjen Kontinent ben

fifieg ut machen unb fogar ifjre legten Eroberungen in ?lfrifa

ftnD oon iljnen nur gefcf)ä$t unb beultet als ein UebungSfelb,

um ,§>eerfüf)rer unb Slrmeen jum Befyuf fünftiger Eroberungen

auf Dem Kontinent grof ju jiefyem

Die granjofen fjaben nie aufgebort unb werben nie aufljo*

reu, ten Wijein jur ©renje ju begehren, ©ie fcr)einen bafür

OHünbe ju f)aben, bie weit tiefer liegen als biejenigen, welche

von ifynen öffentlich oorgefdntfct werben» Den gran$ofen nämlid),

wenn fte Belgien unb Deutfctjlanb bis jum SRI) ein befifjen, fann

tt nidu ferner fallen, wie baS febon einmal gefd)ef)en ift, aud;

Foliant) unb tie Vänber an ber KmS, an Der WieDerwefer unb

NieDerelbc ju erobern. 3nbem fie fo ben fraftigften £l)eil ber

germaiu[d)en Wace beS Kontinente auf t)en romantfdu'n Stamm
iluer Nationalität impfen, oerfdurffen }ie iljxem Wationalförper

Diejenigen Eigenfdniften, Die ii)m erforberlid; finb |U Erlangung

rei Süeltfuprematie, nämlid^ einen l)of)en ©rab oon ^robuftio-

feit in ten gäcbern Der Vlgrifultur, ber 3nbuftrie unb beS

.\vincelo unD einen eben fo i)ot)en ©rab oen ©efduef für bie

Knimbringung Der edu'fffaljit, blüfyenber Kolonien unb einer

großen ceemactyt.

Auf Unb, bao bloße Konglomerat einer OtatgE von Qfix*

barenhorDen, verbanft [ein »idietlutm unb feine ©röße fyaupi

iad>lid> einer abfoluten ©ewalt, bie ttyeilS auf tie überftvömenDe

Kiviltfation Deutfd^lanbS, tfyeiltf auf ein Äriegtfetabliffement oon

unermeßlidn-r fluoDebnung geftüjjt ift. Ta bie Vllleinhenfdjaft



<*£! 444 £gi>

biefeö £anbe6 alle ©arantte entbehrt, bte ein fyofyev ©rat» oon

(Sioilifation, poltttfc^>e Suftituttonen unb ein foltber Dfattonal*

cfcarafter einer Regierung ju »erleiden vermögen, fo beruht bie

©tä'rfe ber ruffifc^en Regierung unb bie ©icfyerfyeit beS 2ltlein*

fyerrfcfyerö lebiglid) auf ben 23ajonneten , über bie er $u befehlen

fyat. ©roß geworben burd) ba$ 23ajonnet unb t)k Eroberung,

vermag biefe 9ttad)t nur ftd) ju behaupten buret) ba6 33ajonnet

unb bie Eroberung* ifrieg, bie größte ©eißel cioiliftrter yiatio*

neu, ift bort ba$ SebenSelement ber 3)fynaftie, ber £raum be6

2lbel3 unb bte Hoffnung aller $olf$flaffen, roeil niemanb baburefy

tt\v>a$ ju oerlieren, alles nur $u gewinnen fyat. Ü)er rol)e Slrferr-

bau biefeS £anbe$ fonnte nict>t umljin, burd) baö 53cifpiel

beS beutfcfyen 2ltferbaue3 ber 2lrt influencirt ju werben, baß je$t

bie ruffifct)e 23eoölferung im betrag t>on 66 Millionen jäfyrlid)

um iy3 bi$ iy2 ^roc* unb fomit bie ßaljl ber au^uljebenben

föefruten um 40,000 bi$ 50,000 jäljrltcty junimmt.

(So fömmt gar nic^t barauf an, roeld>e ©eftnnungen ber

2llleinl)errfcr)er oon ^ußlanb in 33esiefjung auf ben SÖeltfrieben

unb bie 2Bol)lfal)rt ber 9#enfcfyf)eit l)egt 2Belct;e£ immer bie ©eftn*

nungen, bie ©runbfä^e unb t)k 2lbficf)ten ber 23el)errfd)er großer

unb barbarifcfyer Nationen fev;n mögen, im £auf längerer ßciu

perioben werben fte ftets genötigt fer/n, ben rofyen £eibenfcf)aften

be$ 9ktionalförper6 ju fröfjnen, beffen ,£>aupt fte ftnb*

3n ber Sage unb unter ben Umftänben, in welchen gegen*

vodrtig ^ußlanb ftd? befinbet, ftefyt eö nid)t einmal in bem freien

Eitlen beS 23efyerrfcfyer$ biefeö SanbeS, ofyne ftd? felbft ©efafyren

bloß §u ftellen, bie Ausübung feiner Wlafyt §u befc^ränfen 5 er

ift gelungen, gegen (Suropa l)tn bie D^olle *ßt)ilipp3 »on sJJ?ace*

bonien, gegen Elften t)in bie feineö <Sol)ne3 Slleranber ju fpielcn.

Ü)er l)errfcr)enbe Xfytil ber 33ölfer biefer (Srbe fyat feit einü

ger 3eit angefangen, ftd) mel)r unb meljr naefy ifyrer Slbftammung

oon einanber au^jufd^eiben unb ftd) gruppenartig §u organiftreiu

(SS ift noefy nicfyt lange l)er, baß man in politifcfyer 53ejtet)ung

oon einer beutfcfyen, oon einer romanifcr)en unb oon einer

flaoifcfyen diacc fpricfytj allein biefe Unterfcfyeibung fdbeint

großen (Sinfluß auf bie praftifetye tyolitit ber 3ufunft üben ju

follen. 5ln ber 6pi£e ber brei 9kcen ftel)en ßnglanb, granf-

reid) unb $ußlanb.



jfi6 ift faum einem 3weifel unterworfen, baß bie germanifcfte

$ace burd) ir)re 9?atur unb t^ren @r)arafter öon ber Sßorfeljung

vorutgewetfe $u Höfling ber großen Aufgabe bcftimmt ift, bie 2Belt*

angelegensten ju leiten, wilbe nnb barbarifa)e £änber su cfoili*

ftren unb \)ic nod) unbewohnten $u begeifern, weil feiner ber

habe* anbem bie Gigenfcfyaften beiwohnt, in 9D?affe nact) fremben

2änbem au#$uwanbern, bort »ermittelft ber (Sab? ber Selbftr>er*

waltung, ber Selbftred)t£pflege unb Selbftorbnung neue unb

$war twllfommenere ©emeinwefen $u grünben unb ftd) t>on bem

Einfluß barbarifcfyer unb r)albbarbarifd)er Urbewofyner frei ju

halten, wie Denn namentlich twn ben granjofen unb Spantern

befannt ift , ba$ ftc überalt unter fremben Stammen er)er geneigt

ftnb, beren Unfttte an$uner)men, als r>ermögenb fie auf tljren

eigenen ftttlidjen Stanbpunft ju ftd) ju ergeben*

granfretd) unb *)htßlanb ftnb bafjer ju etnanber r)ingejogen

fdwn burd) baö ©efür)t ber Unjulänglicfyfett ibjrer 9iationaleigen*

fd)aften, bie nur ut ergangen ftnb, inbem fte ben ßontinentaltr)etl

ber beutfd)en Diace in ftd? aufnehmen*

£)teß ift offenbar ber lefcte ®runb einer wedf)felfcitigen 3^
neigung, bie nur burd) »orübergefyenbe (Sreigniffe eine Seit fang

serbeeft werben ift, in ber neueften j$ät ober mer)r unb mefyr in

bie @rfd)eimmg tritt unb bie naturgemäß Damit enbigen wirb,

bem, tt>a& man feit einiger Seit bie »entente cordiale« ju nennen

pflegt, ein balbigeS @nbe 511 mad)cn.

Xae evfte y
\\ei biefer

s

<?lllianj ift fein anbereö, al# baö —
Teutu-Wanb |U unterbrücfcn ober bod) eö fo mit ju unterwerfen,

alö cS crforberlid^ ift, um bie Ü)eutfd)en bem gemeinfd)aftlid)en

3wed ber WUianj, ber 23ebrol)ung ber englifd)en Suprematie in

Europa wie in Elften, bienftbar $u mad)en*

granfreid> an feinem Xfycii füf)lt fo gut feine Unjulänglid)-

feit jur See, alö (*nglanb fein Uebergewidtf. Ü)a bemnad)

granfreid) in feinem galt ftd) Hoffnung mad)en fann, tfnglanb

jur See ju überwinben, ober aud) nur feine glotte im feinblid)en

3ufammenftoß mit ber cnglifa)en |l| erhalten, fo muß fein

£auptabfel)cn auf eine xsnruifton in 3vlanb gerietet fer/n. Da$
$4kmpf)lct eines fceerfaljrnen ^rin^en unb bie neuerlichen

s
-l>er-

fyanblungen Der franwftfd)en Kammern über ben 3u ftaut> N?

fran^oftfeben glotte mir £cemadn fpmten S&nfrt über Diefen
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©egenftanb. 2lucf) würbe (Englanb fd;n>erltc^ wot)l baran tf)tm, Mcfo

äußeren 3^ e« geheimer ©eftnnungen unb *ßläne unbeachtet ju

laffen. 9?iemanb vermag $u erraten, welcfye gartet bie vereinig*

ten Staaten Don Norbamerifa in einem fetten 3ufammenftoß

nehmen würben unb niemanb fann »orfjerfagen, in wie weit

bergfetcr)en glätte buret) neue (Erfinbungen unterfingt werben

bürften.

2Benn auet) bie (Belbfttäufcbung ber gran$ofen über ifjre

eigenen Gräfte unb 3tlflMit>e unb über bie von ©nglanb fcb/Wer<

lict) jemals fc weit gelten bürfte, alö baß fte i)ie Hoffnung l)egen

fönnten, bie englifebe 9ttacr)t auf iljrem eigenen ©runb unb

SBoben ju brechen, fo ift boct) gewiß t^re Hoffnung 5 bie
sDc\tcbt

(Großbritanniens burcr; eine 3m>afion in 3v(anb bebeutenb ju

fcfywäctjen, nietjt ofyne ©runb. Unb baß e6 barauf t)auptfäcr)(ict)

abgefeljen ift, barüber gibt ba$ oben ermahnte *ßampt)let fyinläng*

ticr/en Sluffcbluß.

£>ie (Sngtänber fönnen nicfyt $u gleicher Sät läng$ ilwer

ganzen £üfte 2£ad?e fielen unb «£ninbef uni) 9J?anufafturen be*

treiben, unb fcfwn eine folebe (Störung (EngfanbS in feinen frieb*

liefen gortfe^ritten im Snnern unb in t)en planen, bie eö in

Elften unb 2lfrifa auszuführen Ijat, wäre SBerlufteS genug. 2111er*

wenigftenS würbe für (Engtanb barauS ber große 9c*acr)tfjeit er*

wa et) fen, ba$ e3 mit bem 2Badt)et(jum Don Norbamerifa nief/t

mefyr gleichen Schritt ju galten vermöchte.

33ei biefer Gelegenheit fann ict) nicfyt umijtn, auf ben SBunfcf)

unb ba£ SBeftreben beS fran^ofifeben VolfS, bc\$ jwifcfjen granf*

retcr) unb Belgien eine bem 3<>floerein äf)n(tct)e §anbel3einigung

abgefcfyloffen werben mochte, als auf eine Regung fyinjubeuten,

bie offenbar bem Streben nact) nationaler Vergrößerung gegen

ben 9il)ein unb bie €>ee t)in entfproffen ift. 3)ie beutfebe ^an-

belSeinigung ift nur eine vernünftige, eine naturgemäße unb

wol)ltl)ätige, weil fte ein S3eftanbtl)eil ber beutfct)en Nationalem*

\)eit ift. §anbelSeinigung unb üolitifcfye (Einigung ftnb 3untfmge*

fcfyweftern, bie eine fann nict/t jur ©eburt fommen, otme baß bie

anbere folgt. €>o fyaben wir gefefyen, baß ber politifeben (Eini-

gung ber brei 33eftanbtf)eile beS 3nfelreid)S bie ^anb.elSeinigung

jwifcfyen (Großbritannien unb 3*lanb gefolgt ift. ©o werben wir

febjen, baß bie beutfebe £anbelSeinigung eine »otlfomm eitere
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politifcbe @tntgung ber beutfd)cn 33unbe$ftaaten jnt golge baben

wirb. 2ßäre eS möglich, bafj man ficf) in Belgien über bte

^ereutung ber (5inigungewünfd)e beS franjöftfd)en *ßuMtfumö

^tluftonen machen fönnte?

SBBtc mächtig aud) jur $eit ber (Smffajj ber Regierung unb

Der ©HtielHnffen granfreidjS auf bte @rr)altung be£ griebenS,

wie aufrichtig unb einflufreicr) auch) bie freunbfd)aftticr}e ©eftnmmg

ber ^auptglieber beiber £tynaftien gegen cinanber fei;n mag,

fein tjellfeljenber ^olittfer wirb jenen ^eftrebungen unb tiefe«

(^cünnungen uttrauen, fte beft^en Äraft genug, um ben franjö*

jtfdjen ^iationald)arafter rwn ©runb aus $tt »eränbem, fte fer/en

im Staub, jenen brennenben X)urft nach) JhtegSrtttjm ju löfdjen,

jenes leibenfcbaftlicbc Streben nach) unvergleichlicher National*

gröpe pi befdnvid)tigcn, betten t)ie franjoftfdje Tiation 31t allen

Seiten 8tte$ geopfert fyat.

9cttn fd)eint in ber Xfynt bie 3ufunft in £inftcb)t auf «See*

madu unb (>olonicnerwerbung eben feine fonberlicb)en Erfolge,

foncern nur Scmütfjigungen für bie gran$ofen in tr)rem Sd)oofk'

ju bergen. Xenn wenn Gmglanb jene großen $lane, bie e8 in

^e$iet)ung auf Elften unb Slfrifa burd) ba% @efe$ ber Selbfter*

tjaltung int Sd)ilbe ju führen gezwungen ift, wtrflid) jur 9luS*

füfyrung bringen fotlte, fc wirb e$ im £aufe ber ndd;ften Deccn*

nien noch) ungleich) mefyr an Dtcich/tljum unb ÜJfcufjt junefymen,

M im Sauf ber tjerfloffenen, walucnb bie granjofen burd'» 8e
friegung ber afrifantfdu'u iSmixe unb burd) @olonialerwerbungcn

wie bie ber 9D?arquifcn fief? eb)er fd)Wäd)en als ftärfen bürften.

©efefct aber aud\ fte erhalten ftd) auf ifyrent gegenwärtigen

Stanbpunft, fo iß $u bebenfeu, baß in unfern Sagen imWlatyU
Verhältnis ber Stationen baä „Stehenbleiben" gleid)bebeutenb ift

mit rem Mücfwärtegcfjen. granfreid) wirb bal)er im Vergleich)

mit (Snglanb meh)r unb meljr in Unbcbcutenh)eit verfinfen, unb

unter foUtcn Umftänben iit H mehr alo zweifelhaft, bajj eine fo

ruhmbürftige, eine [0 friegerifdu- Nation wie bie grattjofen burd)

Die parlameMarifdu'n Veftionen bee Gerrit Wuiwt unb feiner (Schüler

für lange Jeit abzuhalten ift, ber 3bee bec £errn S()icrS jufolge

üd> cuvd> (vntinentalcroberungen für ben Unftern granfreic^

zur See unb jenfeito Ter See fd)abloö $u fjalten. Dieß ift um
10 unwahri'cneinlidu'r, M granfreid) in ber Sljat ui Vanbc (td>
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gegenwärtig mächtiger füljlt, als §u einer früheren ßeit, nicfyt

allein in golge feiner moralifct)en, Politiken nnb öfonomifcfyen

2Biebergeburt, fonbern audf> als ^aupt aller romanifcfyen Golfer

nnb alö Vertreter ber liberalen auf bem ganzen kontinent. (SS

ift enblicr) um fo unwaf)rfcr)einlidjer , als baS fran^öftfctye $olf

feit ben Sagen oon 2öaterloo auf *Racr/e unb ($l)renreparation

ftnnt unb mit llngebulb tk Seit erwartet, wann es bie Vertrage

tton 1815 mit güßen treten fönne*

3)eutfcl)lanb gegenüber wirb granfreitf) ofjne 3wifel bti

Anfang feine frühere Saftif befolgen j e6 wirb jum jweitenmal

baS panier ber greifyett unb 9?ationaIbrüberfcfyaft entfalten unb

niemanb ift im (Stanbe §u fagen, was bie beutfcfcen liberalen

tr)un würben, wenn bie beutfcfye 53ureaufratie unb bie englifcfye

^anbel^politif noct) lange fortfahren, alles, wa$ in 3)eutfcr/lanb

©eift unb SSaterfanbSliebe beft£t, ben granjofen in bie Slrme §u

treiben.

5llle biefe Umftänbe woljt erwogen, fc^eint eS äuferft wat)r*

fcr/einlicr) , bafj bie granjofen mit ber ßdt oon ganzem «£>er$en

mit $ußlanb Slllianj gegen (

Deutfd?lanb machen, unb bafj fie

gerne biefem £anbe alle ßonceffionen einräumen werben, bie eS

oernünftigerweife in 2lnfyrud) nehmen fann, in ber angenehmen

Hoffnung, baß, fei;en nur erft Belgien unb «gwllanb unb bie

£änber am 9?ieberrf)ein, an ber (SmS, an ber 9?ieberwefer unb

9?ieberelbe galliftrt, granfreict) aucfy mit ben Muffen werbe fertig

Werbern

IV. Ue ber bie Mittel (Snglanb 3, feine 933 eltfupre matte

im 23unbe mit £)eutfct)lanb ju behaupten.

9iad)bem wir baS damnum emergens inS iHare geftellt

t)aben, baS aus ber Unterjochung 3>eutfcr;tattb3 für (Snglanb er*

warfen, ober benjenigen pofttioen 33ertuft, ben Cmglanb in feiner

gegenwärtigen 6ict)erl)ett erleiben würbe, l)aben wir nun aud)

baS barauS r)eroorger)enbe lucrum cessans ober baSjenige, \va$

(Snglanb burct) ben Untergang DeutfrfrtanbS an feinen 2luSftcr)ten

auf künftige ©röfie verlieren würbe, in$ £idf)t ju ftellen.

@S gibt nur ^vei 2öege für önglanb, feine ©uprematie

jur 6ee gegen bie fo rafcr) anwact/fenbe s3ftacr)t ber vereinigten
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Staaten von 9?orDamerifa 51t behaupten. (£nglanb muß entroeber

Mittel auSfmbig machen, He norbamerifanifefte Union $u fpren*

gen, ober einem ^ian ju folgen , in golge beffen eS no$ fcfynetter

n>äd)St in JRetcfjtfjum unb SWadjt als jene Union.

©leicfyroie bie fünftige ©röße ber amertfanifcfyen Union in

Ausbreitung ii)xex 23eoölferung , ifyrer Äultur unb (£ir>ilifation

auf ifyre £interlanber bis jum ftilten Speere unb in ber 3ncor*

porirung von Wittitc unb (Fanaba ju fucfyen ift, fo liegt oic

fünftige Onöße GmglanbS in ber Ausbreitung ber europäifeben

^evblferung, Kultur unb (Siftflifatfotl über Aften, Afrifa unb

Deeanien, mit alleiniger Ausnahme von Algier unb ber an

Mffelbe angrenjenben ©egenben unb einiger £änber von Aften,

bie (Snglanb ben granjofen unb Muffen immerhin überlaffen

fann, um in ifyrer (Eroberung unb 23el)auptung ifyre Jeräfte

$u »erfefnvenben.

3ene barbarifcfyen ober l)albbarbarifd)en Zauber, bie (Snglanb

bereits in ben brei genannten 2Öelttfyeilen beftftt ober über bie eS

feine £errfd\ift ober boeb feinen «JrmnbetSeinfluß ju erftretfen »er?

mag, jablen niebt weniger als 500 Millionen s3ttenfd)en, eine

3af)l, bie burd> Kultur unb teitnlifation nod) unenblid) ju vtx*

m obren ift.

Ter gefammte £ßertt) ber Sßaaren, bie Chtglanb im Sauf

Der lefctoerfloffencn 10 3af)re (1834 bis 1844) naü) tiefet 8Ak»

bermaffe ausgeführt, unb folglich ber 2Bertf) Derjenigen, bie eS

9tn Dort empfangen bat, betragt im £urd)fdmitt nicfyt me()r alt

10 Millionen ipffr, Sterl., alfo nid)t meljr als 5 Denis per

Jeopf, loälueub bie vereinigten Staaten von sJiorbamerifa, mit

nur 20 Millionen (>imvof)nern, in bem gleid)en 3 ei*™um für

9 Ml <) VttUivntn $fv. Steil, ober 9 bis 10 Schilling per ttopf

lem'umirt fyaben.

Sn^iMidu-n gibt eS aueb im Dften Vdnber, bie fogar 9tpx&

amevifa binüdUlicb iluev ÜßtOPUftftJt unb ($onfumtion, alfo ihre*

^erfebr* mit (viuilanD, noeb weit übertreffen, biejenigen namlid),

ui Deren JiMtltm (*nglanb ten Ohunb gelegt fyat. WeufübwaleS,

van TiemenelanD unb Die (Kolonien am SdnvauflutJ confumiren

an ciujlifdun Wanufaftunvaaren 7 bit 8
s

J
;
fD. Steil, per JCopf

lalulicb, alfo 1 1 M0 Himal meljr als Worbamerifa. Aud) ift

nidu eingeben, warum nidM bind)
s^eförberung ber europdifaVn
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9luenMinbenmg nad? jenen £änbern unb burefy Ueberfteblung tum

(?ooltc^ in biefen Sänbern ntcf)t fdjnett eine bebeutenbe Q3eoölfe*

rung tyeranauaieljen fei;n follte.

Unter alten oben angebeteten £ä'nbern beftnbet ftd) root)I

nicfyt ein ein$tge#, mit welkem @nglanb nidjt, je im £aufe tton

^cijn Sauren, feinen $erfef)r §u r>erboppeln vermöchte, oorau^ge*

fe^t, ba$ e$ geeignete Maßregeln träfe, um ifjre (Stoilifation ju

förbern itnb inebefonbere fie mit oerbefferten G>ommunifation^

mittein 51t oerfefyen. 2)ie eurüpcufcfye Sürfei, 2tegtypten unb

Serien finb baoon nn fprecf)enbe£ 23etfyieL @nglanb$ 2lu3futjr

nacr) tiefen IMnbevn ift in ben jefjn Sauren oon 1834 M$ 1844

r>on 1
4
/10

Millionen $fb» ©terl; auf 33
/j0 Millionen, alfo um

130 ^rocent geftiegem

Tmrcf) ?luebef)nung ber neuen @ommunifattonemittel, na*

mentlicf) ber (Stfenbafynen auf Elften unb Slfrifa, ftnb bie £änber

am 9?ü unb am rotten 9fteer, am (Supfyrat unb am perftfcfyen Wim*
bufen ber eng(ifct)en ih'tfte fc nafje zubringen, ale e6 r>or awanjig

Sauren bie £cinber an ber (Scheibe, am 9?t)ein, an ber SBefer

unb (§{be, bie §äfen son Combat; unb @atecitt fo nafye, al3

bamal6 £iffabon unb @abir geroefen ftnb.

2(ud) übertrifft, abgefefyen r>on ben obroaltenben potttifcfyen

SBerfyältniffen, ba$ s$rojeft e ^ner Sortfeftuncj be6 belgifcfren unb

beutfcfyen (Sifenbat)nftyftem3 oon $enebtg nad) ber 9iorbfüfte be#

Slrdn'petaguS unb oon ber 6üb!itfte be£ 2lrd)ipelaguS längs beS

GhtptjratS unb ber linfen ifüfte beg perftfcfyen 9fteerbufen3, Hitttt*

roeg£ an Äüfmfyeit jene^ ^rojeft ber 9?orbamertfaner, t>ermttte(ft

beffen fie bie atlantifcfyen Jeüftenlänber mit ben Ufertanben bei

$io* ©raube unb biefe mit bem ftitten Wien ju »erbinben heab*

ftcfytigen.

Man bebenfe nur, welcher ungeheure 93ortt;eil (£nglanb an$

ber Anlegung einer eteftrifc^en £e(egrapl)enlinie ernmcfyfen ivürbe,

»ermittelft beren Dftinbten mit berfelben £eicf}tigfeit oon Qow*

ning Street au£ au regieren fep roürbe, als jefct 3erfet) unb

©uernfety.

53et alten großen s4>rojeften aber, bie Cmgfanb in betreff

2(ften3 unb 2lfrifa£ au^ufüfyren roünfcf)t, ftnb brei Xinge baraufr

jufe^en: 1) Die ©riinbung eineö englifci;en 50?itte(reic^^ iHeinaften

unb 5(egi)pten in ftcb begreifenb; 2) eine engfifcfye 2lflian$ anufdjen.



(inglanb nur fämnulütcn beutfdjen Wägten; 3) bie 2luebeb>

nung Der beutfcr)en »gicvvfdhaft über alle eiuopäifdien 23efifcungen

Der uferte, io va$ ben Omglänbern bie fdmellfte ?anbcommumfa*

tien burd) bat unmittelbare 2lneinanberftofien ber 23ejt&imgen

beiber $>iädue, gegen jebe mögliche (Störung einer feinblicr)en

Wadn für alle Reiten gefiebert wäre.

<5tn engltfcr)e£ 9veict), Älemaften unb 2legv/pten, folglich bei\)c

Straßen nad^ Snbien in ficb begreifenb, würbe nid)t allein an

unb für ftcb felbft unermeßlich $u 53ermel)rung beS ^anbelS unb

ber Sdufffabrt, oe$ $eicr)tr;umö unb ber Seemacbt (jfrtglanfrft

beitragen, fonbern auch bie 2luebreitung unb ben 33ejt& ber eng*

Uferen ^errfebaft in Mittel «, Süb~- unb £ftaften unb in Dcta*

nien verbürgen unb ben encjlifcr)en Raubet mit jenen entfernten

2änbern vermitteln.

Äleinaüen unD 2legv;pten begreifen tic frueb/tbarften ©egen>-

ben ber 2ßelt in ftcb, unb Da Dort jefct fein £anbeigentf)um be*

ftefyt, io würbe eine civilifhre Regierung ein gewaltiges Mittel

in £>anben fyaben, ben Strom ber europaifd)en 2lu3wanberung

nad* jenen Cänbern $u leiten. 2)urct; Cnnfüfynmg beS ©runb*

eigentfjumS unb vernünftiger Snftitutionen unb ©efefce bürfte

(Snglanb in wenigen Saferen ofme fonberlicfye Opfer biefe Sänber

a\\} einen [)el)en C^rab mm Kultur unb (*ivitifation empor ju

beben vermögen.

Xiefeä 9)(ittelreicr) würbe in jeber Liebling bat $oibtttfp

baue <wiüten (vnglanc unb Dem Offen bilDen. «£>ier würben

Stapelpläfce nidu bloß für v(\x Jrwnbel, fonbern aiut für i^ic

envilifebe Vanb unb Seemadu etablirt werben fönnen £ier,

Dieffeitö unD jenfette Ter VanDenge, würbe fid) bie englifdje (Seemacht

cencentriren. Iten l)ier aue würben mit Veiduigfeit unb in furjer

3eit gleiten unb Armeen nad> beujenigen fünften im Dften ge*

werfen werten fönnen, wo man ityrer bebarf. Durd) tic Ijicx

cencentrirte SÄadjl Dürfte eo nidu fduver fallen, auf ber einen

Seite bie graiueien, auf ber anbem t>ic Muffen im 3awm 3»

galten.

2)aß biefe betten NAVädUe alle möglidun Vlnftrengungen nnv-

dum würben, bie OhunDung ritte* Meiriu'* *u oerlu'nbern , bae

Den Cvnglänbern Den Wc]i$ Der sli>eltfuprematie für alle $cita\

Heftern würDe, laft nd> beufeu. Vlber biefe beiben sJDcad)te waren
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von (5nglanb toeaig ja fürchten, wenn gan$ Deutfcfylanb mit

feinen 70 M$ 80 Millionen (Sinwoljnern (einfcfyließlid) ber von

3)eutfct;lanb abhängigen £änber) mit ,§er$ unb £anb if)m $ur

(Seite ftünbe,

@S ift vorauSjufefyen, man werbe mir einwenben, ba$ alles

möge fefyr waljr fev?n 5
^rojefte biefer VLxt festen aber ein lieber?

benljaufenwerfen beS ottomanifd)en 9tcid)t$ unb folglich einen

europäifcfcen Ärieg voraus; fein gewiffenfyafter (Staatsmann jebocr/,

felbft wenn er ftcr) bie größten $ortl)eile für feine Nation bavon

ju verfvrecfyen fyätte, fönne eS auf fein ©ewiffen nehmen, einen

breißigjätyrigen grteben, ber bm Golfern fo Dielen (Segen ge?

bracht, einem Äriege jum Dvfer 51t bringen, von bem baS (Snbe

nidbt ab$ufel)en fer/.

tiefer (Sinwenbung würbe ict) entgegnen: icb fei; mit rat*

femt, bergleicfren *ßrojefte §u t)egen ober bergleict)en 9ktl)fcr)läge

ju geben, ict) fvräcr/e nur von (Sreigniffen, bie im natürlichen

Sauf ber 3)inge früher ober fpater ftdj begeben müßten unb von

benen jefct fd)on $u fvrect)en ratl)fam unb unerläßlich fei?, bamit

man in ber gegenwärtigen *J3olitif feine geiler begebe, bie man,

im gall bie %tit ber (Sntfcr)eibung von felbft einträte, fet)r 31t •

bebauern fyaben würbe»

3ct) fyaU bei biefer 3?emerfung (Snglanb me 5)eutfct/lanb im

2luge* (Sine wirffame 5lllianj $wifcf/en tiefen beiben £änbern

fe£t vorauf, ba$ 3)eutfd)lanb ftcr; im 23eftfc berjenigen National*

fräfte befinbe, bie ifym nur aus freien Snftitutionen unb einer

vollfommnen nationalen Drganifation erwac^fen fonnen; benn eS

ift nict/t bloß bie Jhaft unb 3uneigung ber beutf^en gürften unb

Regierungen, es ift fyauvtfäcfylicf) bie ifraft unb bie (Stymvatt)te

ber beutfdfyen Golfer, beren Gmglanb in einem .ffamvf mit granf?

reiefc unb RufHanb bebarf.

9?un muß td) mir bie 23eljauvtung erlauben, ba$ gegenwärtig,

in einer Seit, wo fo viel getfyan werben follte unb fönnte, um
bie politifc^en unb nationalen Sßünfcfye unb 53ebürfniffe beS beut?

fetjen 93olfS $u beliebigen, von (Seiten ber beutfdjen Regierungen

ober vielmehr iljrer 23ureaufratie nichts, ober faft gar nid)ts ge?

fyan wirb, wäl)renb von (Seiten ber englifcfyen ^anbelsvolitif ju

einer 3eit, wo eS fo leid)t wäre, ftet) baS beutfcr)e 33olf $u be?

freunben, alles gefct;iel)t,- ftet; feine (Stymvatfyien $u entfrembem

,



^ 453 ^o

€o fdpeint et, ald ob man von beiben leiten nidjtü angelegent*

Ucf>ero^ 511 tfyun bätte, al$ in bem beutfdum $olf jenen 9?atto*

nalgeift ju tobten , ben man bevmaleinft fo nbtfyig fyaben wirb

unb ber, ppanjt man if)n nicht je$t fcöon
,
&ut 3^it ber 9?ot() nid^t

Vlbfclieb fyeraufjubefdnvören ift, e$ wäre benn
r

eine neue (Srftn-

bung »Ott« in ber 3^tfc^enjeit gemalt werben, if)n burd) $>ampf

51t erzeugen»

2ilte3 auf biefer (Srbe nimmt ein ($nbe, unb fo wirb aud)

ber atigemeine griebe ein Gmbe nehmen, 9(iemanb wirb bie

Diplomatie auflagen, baß fte gegenwärtig atfe möglichen STtiftrett»

gungen mad)t, ben grieben ju erhalten, im ©egentfyeü , wer

irgenb tfovf unb £erj beftfct, wirb fte barum r)öd)licr) loben,

2lber fein einftcr)t6voller ^olitifer wirb ftet; verbergen, baß eine

3eit fommen wirb, wo e$ felbft (Engeln, wenn fte auf bie (£rbe

Ijernieberftiegen, um biplomatifcbe Stellen ju befleiben, nid)t mefyr

möglier) fetyn bürfte, ben grieben ju erhalten.

Xie wacfyfenbe Wlafyt ber vereinigten (Staaten, bie für (Sng-

lanb baxcyuü erwatffenbe 9?otf)Wenbigfeit, außerorbentlicfye 9ln*

ftrengungen 31t machen, um feinen Oteicfytfyum unb feine
s>ftad)t

ju vermehren, bie Qkrgröjjerimg£fuct)t unb ber friegerifd;e ©eift

von JWujjlanb unb granfreict), unb enblid) ber f)erannal)enbe

gänjlict)e Verfall be$ türfifdn-n Ofeicr/S, muffen $ulefct Verwirf-

lungen f)crbeifüt)ren , bie nid^t mefyr auf friebliduMn 2Bege $u

lofen fevn werben.

Die utle&t erwäbnte, nämlid^ bie Muflofung M türfifdu'ii

Sttiäfi, ift ohne 3weifel bie ftävffte biefer UrfaduMi. $)ie X>ivlo*

matic bat üd) bafyer aud) alle Wübe gegeben, platte \u erfinben,

um biefe grage auf frieblidu-m IBege ju lüfen, namentlid) s^ro^

(«fte, bie türfifd;en ^rovinjen ovifdu-n WufHanb, granfreid; unb

(ynglanb ju theilen. Wbglid>, b<\\i auf biefem 2Öege ber grieben

für einige 3fil länger 31t erhalten ift. 2Birb aber baburd) bie

^crgiötJeningeüid^t von Mufdanb unb granfreieb befdnviehtigt

wevbcu I Da6 ift fefyr ut bezweifeln. Vielmehr Ifl JU befürd)ten,

ba\i, wie aiut bie Ibeiluna, auofalle, baburd> ber Vlvvetit jener

beiben .Wäd^te nad> ben Vänrern M mittlevn unb füblidu-n

Vlftenc nur um fo mebr erregt wirb. (*ine foldu' 5 Teilung

üteint Hitl ein palliativ ut fevn, ba# nur baut bient, bie

tfranfheit ut verlängern, bie man heilen will.
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gür alte gälte wirb bie Mimt mit Deutfcfylanb für Onuj-

lanb baö einige watjre Mittel Metben, um Elften unb ?lfrifa

feiner fünftigen @röße bienftbar $u machen, aber ntdjt Deutfcr^

lanb, wie eS gegenwärtig ift, fonbern Deutf$fanb, rvie eS fetyn

follte unb wie e$ mit <£>ülfe (SnglanbS werben fönnte.

V. lieber ben gegenwärtigen fritifct)en 3ufianb
DeutfcfylanbS unb bie ©efinnungen beS beutfcfyen

Golfes gegen (Snglanb*

Die gegenwärtigen 3«ftänbe DeutfdjlanbS ftnb fef)r beben!*

lieber 2lrt unb felbft bie großen gortfcfyritte, bie baS beutfcfje

SM! in 2lttem gemacht fyat, was bie ©röße ber Nationen bebingt,

Ijaben bis je$t nur baju gebient, feine 8ct)wäd)e jit öermetjren,

weil biefe gortfcfyritte nur bie £luft erweitern, bie jwifc^en bem

23olf unb ben bureaufratifd)en Regierungen befielt; b. § ifyre

2lnl)änglicf)feit an bie Regierungen mefyr unb mef)r ftf>wäcr)t unb

baS 23olf in ber Ueberjeugung beftärft, baß it)m nur buret)

einen 2lnftoß oon außen ober burd) eine innere Bewegung §ülfe

fommen fönne.

933enn es in jenem 2anbe fo fortgebt me bieder, fo muß

oon iwien Dingen eines ftdj ereignen — entweber wirb Deutfcr^

taub oon granfreid) ober Rußlanb unterjocht, ober eS erfolgt eine

2öiebergeburt in golge einer innern Bewegung, DaS ledere

fann gefcbefyen burefy eigenen 2fuffct)wung ber Ration, ober in

golge eines Angriffs t>on außen. Denn eS ift niefot unmöglich,

ba^ bie Nation in golge einer Snoafion twn außen ftet) aus

tl)rer tnerr)unbertjäbrigen £etl)argie ergebt, unb in ftet) felbft tfraft

genug finbet, ben Eingriff jurücf ju fcblagen unb ir)re Ujtafe

t)ängigig!eit burd) eigene ^raft ju behaupten. £)b ftcfy aber bie

Ration bind) fict) felbft emporhebe, ober ob fie bureb einen &tte

griff r>on außen emporgeftacfyelt werbe, in bem einen wie in

bem anbern galt werben bie Waffen beS Golfes ober bie Rar>

rungSftänbe einen größeren Einfluß auf bie Regierungen erlan-

gen, als ber Ration felbft gut unb als Qngtanb lieb fev;n bürfte.

Deutfcr)lanb unter einer $offSregieutng würbe «gwllanb unb

Belgien erobern, würbe gegen @nglanb in ^anbel, (scfyifFfafyrt

unb (Seemacht als Rioal auftreten, würbe feinem gemäßigten
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3dnit3fvftem ein ^roljibütoftjlem fubftüutvcn unb überhaupt

in |ebet 53e$iel)ung mit ben geinten (ynglanbö gemeine Badje

machen.

(Sin nüfclicber unb nurffamer 2llliirter fann Deutfcblanb ben

lynglänbevn nur bann fe^tt, voenn feine nationale 2£iebergeburt

unter ber Leitung feiner eigenen Üiegierungen oon Statten gel)*.

Wto Idcev ftnb jut Sät bie Regenten JDeutfcblanbS burd) il)re

^ureaufratie ut fel)r beoormunbet unb geleitet, als baß fie ftd)

ftarf genug füllen fonnten, ibrem eigenen Urtfyeil 31t folgen , fror*

auSgefefct, fte wären unter ben obumltenben tlmftänben im Staube,

$u einem folgen 311 gelangen. 1)eutfdjlanb ift jefct »on biefen

^ureaufratien regiert, juft als ob fte ftd) bte Aufgabe geftetlt

l)ätten, baS beutfdje QJclf $ur fünftigen Eroberung r>on granfreid)

»Ut Anbaut) ui$uftu£en. SebeS unabhängige (Mefüfyl wirb fcon

berfelben unterbrürft unb ausgerottet, nid)t atteiii in be&WtitUU

ftänben, fonbem aud) in ber ?lriftofratie, jvoeien Elementen ber

greibeit unb Unabbängigfeit, bie, wenn tk Wegenten 3)eutfci)lanbS

fte tum ber ^ureaufratie 311 emaneipiren »erftänben, in torjet

3eit rie Nation befähigen bürften, ftd) auf einen inel l)öl)ern

©rab politifdur ?luSbilbung cmporjufcfynnngen als berjenige ift,

auf loelcbem bie granjofen bereits ftefyen ober auf \>m fte ftd)

ju ergeben je im Stanbe fetytt bürften.

lic straft Ü)eutfd)lanbS ift bie icraft (SnglanbS unb bie

alte ?Kegel, man folle feilen um ju Ijerrfd^en, ift nie auf eine

falfdu're Sörife angeioenbet nunben, als von tfnglanb in ©egto

Imuu] auf TeutKbtanb, »eil tfnglanb Cabmd) nur biejenigen

(dnvädu, bereu ctärfe eo cevmaleinft 511m ^eiftanb 31t rufen

haben wirb.

?((lerringS bat bie grofjbritannifite riplomatie burd) bie

Ciiitfd)e ^ureaufratie viele il)iem Vanre für ben Wugenblid vor

tbeilbafte linge tWtd$ffe|i, j. & t ben ^anbelS* unb 8d)ifffabrtS*

veitrag vom :*. SJMrj L841, wobuid $teuf«l H3^^e lang auf

Cie 9Rog(f$feft venidnet bat, ben ^anfeftäbten biejenigen (Sonceffio*

neu )ll madu-n, Die einzig unD altein biefelben l)ättcn vermögen

fönnen, bein Zollverein beizutreten , alfo barauf — ben ganzen

ceundun 2eebancel im v\nteveffe ber Nation ju reguliren unb

ben Zollverein töxpixtiä} \u vevvollftänbigen — ferner: ben $an

belSvertrag mit Hannover, ber biefeS Vanb unb folglid) aud> bie
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£anfeftäbte btö $um %at)x 1854 verf)inbert, bem 3°tfverein betju*

treten, woburcr) alfo biefe freiwillige Smpotenj be$ 3^Uüereinö

nocf? um 8 3^re verlängert ift. (Snblict; f>at (Snglanb offenbar

auf bie Gumgreßbefcrjfüffe beö 3oftverein3 einen fo entfergebenen

(Sinfluß gewonnen, baß e£ jebe neue Maßregel ju verl)inbem

vermag , bte eS feinem Snterejfe für nacbtfyeilig erachtet»

Da6 mag aflerbingS für ben 2iugenblitf (ingtanb einigen

$ortl)eil bringen, bas mag bie ©efcr/ictlicr;feit ber engliftf)en

Diplomatie in ein glänjenbeS Sictjt [teilen, ba6 mag ifjr großen

Beifall Ui ben engltfcfyen gabrüanten erwerben; — aber eine

anbere grage ift bie: roie l)aben btefe £riumpl)e auf bie Deutfcfyen

gewirft unb wie wirb bie ©alle, bie ftd) in golge berfelben in

ben ©emütf)ern angefejjt fyat, auf (§nglanb6 3^nft wirfen?

©ollte man in ©nglanb von bem gegenwärtigen 6tanb ber

Dinge in Deutfcf)lanb fo wenig unterrichtet fet;n, um ntct)t $u

wiffen, welche ungewöhnlichen Säfym einer naljen politifcr/en

(§rl)ebung $u ©unften nationaler (Sinljeit unb einer biefelbeftcr;emben

nationalen Drganifation ficr) im £aufe ber legten 3al)re, näm*

lief; feit ben friegerifcfyen Demonftrationen be£ £erm £t)ier£,

am politifcben girmamente Deutfcfylanbö l)aben Miefen laffen?

(Sollte man bort nic^t wiffen, ba$ bie 23ureaufratie, biefer

politifct)e 2lu6wucb# ber legten 3al)i[)tmberte, einzig unb allein

feit 30 3afy*en einer politifcfyen, gerichtlichen unb abminiftrativen

Reform Deutfcfjlanbö im Sntereffe ber greifet* unb ber National-

fraft im 2Bege fteljt, unb baburct; großenteils iljren @rebit in

ber öffentlichen Meinung eingebüßt l)at?

Sollte man ftet) alfo bort nierjt vorftetlen fönnen, baß bie

Xattit ber englifctjen Diplomatie, bie ^erjlofigfcit unb politifcfye

Unwiffenfyeit biefer 23ureaufratie §u benu^en, um ber $krvollfomm*

nung be$ 3^Üoereinö, ber materiellen ©runblage ber politifeben

9?ationaleinl)eit Deutfcfylanbö unb bem ^offnung^anfer ber Nation,

im Sntereffe beS englifcfyen £anbel£ ^emmniffe in \)en 2Beg ju

werfen — baß, fage ict/, dm folc^e Saftif ben unabhängigen unb

vaterlanb£liebenben Deutfcfyen empören muß unb t)a^ man über*

l)aupt eine Nation nidt)t töbtlicfyer verleben fann, a(ö wenn man

an$ untergeorbneten unb eigennüfcigen 2lbfict;ten tl)r 23eftrebcn

nacr) nationaler ^ervollfommnung auf bem 3Öeg biplomattfcfyer

$erl)anblungen ju vereiteln fucfyt?
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3c6 fann nid^t anbertf glauben, alö baß bie englifebe 9tcgte*

rung roeber ben 6tanb bev öffentlichen Meinung unb €tim-

mung £eutfcblanb# fennt, noct) bie 2Öirfungen ifjreö 23encl)men#

auf bie 3ufunft i$*e$ eigenen £anbe$ gehörig erwogen fjat

£enn &on welcher 5?ebeutung fann eS für Qnglanb fetytt, für

eine ober anbertfyalb SÄillionen meb)r SDeamtfafturvoaaren an bie

X-eutfcfcen ab$ufe$en, inbem man biefe Station Wintert, ir)re inbu*

ftrieHe @r$iel)ung unb überhaupt iljre öfonomifcfye £)rganifation ju

moollfornnmen unb baburd) i()re polittfcfje r>or$ubereiten, wenn

e# tech flar ift wie ber £ag, bajj eben baburd) bie €>tympat$iea

biefer Nation, oon ber man ftd) für bie 3 l*funft nod) fo große

2>ienfte ju »crfpredjen l)at, gänjlid) entfrembet unb fte ^roingt,

für alle ßiifunft wii bem bitterften geinbe CmglanbS gemetnfame

(sacfye ju machen.

®ewijj @nglanb fennt bie fünftige SBcbeutung Ü)eutfd)lanb3

nid)t. ©tolj auf feine gegenwärtige Uebermad)t fycit cd jtd) noer?

niebt bie 9J(ur)e gegeben, ftd) eine flare 93orfteftung baoon $u

mad^en, welchem 8d)icffal biefe 9?ation bei ber gortbauer ifyrer

gegenwärtigen 3 erIV^^erung entgegengeht unb weld)cn Hinflug

tkie biefyer oon ib)m fo gering geachtete Nation auf fein eigenes

(Mcfdncf 511 üben beftimmt ift.

(vnglanb ftefyt in 2)eutfd)(anb immer nod) ein £anb ofine

flared 53ewufjtfer/n cine£ großen unb gemeinfd?aftlid)cn 3iel$ unb

ofyne fräftigen unb einheitlichen SßiUen, biefeS 3^ I* erftreben,

ein Vanb, baS in ftd) fclbft in eine Wenige Sßartifcln gefpaU

ten, bieder gewohnt gewefen ie\)
,

ftd) an irgenb eine frembe

Wtaty anzulehnen
,

bie itjm einigermaßen feine Unabbängigfcit

habe garantiren fönnen unb baä jejjt nur burd) oorübergchcnbe

SBerfjältniffe gezwungen fc>\ um |cbctt Sßtcfo ftd) an tfnglanb Ott«

utlehncn, wie rt fidj früher nad> einanber an granfreid) unb

JRufjIanb angelehnt habe.

Tiefe ^orftcllung oon X)cutfcr/lanb l)at tfngtanb gewonnen,

inbem eo nur bie beutf<$< ^ureaufratie unb bie von ihr beoor*

munPete X^itaftie tno Vlugc faßte.

VI (lein hinter riefen beiren l)at ftd? in ben legten 90 3arjrcn

eine anbete 9Ra$l erboben, bie im ^enutfnfe\)n i()rcr geiftigen

unb materiellen Htärfe ein anbereo 3lel erfennt unb oerfolgt

ald bie
slnueaufvatte, namlttf bao , bie (Garantie ber beutfdun
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6elbftftänbigfeit in ftcfj felbft , tu ber eigenen nationalen ^ervotl*

fommmmg unb ©röjje §u fucften, eine Wlafyt , bte mit iljrem

Streben erft im £auf ber testen 3a^ve auf erfennbare Sßeife an

ben Sag getreten ift — bte Wlafyt be$ s#cittelftanbe0 nämlicf), in

SBerbinbung mit ber beS 2lbel3, ber feinerfettö gleichfalls anfängt

einjufefjen, nur in ber (Smljett ber Nation unb in einer votlftän-

bigen Drganifation liege bie (Garantie feiner fimftigen (Sriften^

3)te öffentliche Meinung 3)eutfcf)lanbS ift in biefer 23ejief)ung

aufgestachelt unb in Bewegung gefegt nid)t burd) bie ©ewinnfudjt

ber gabrifanten, fonbem einerfeit£ burcf) bie 9kci)wtrtung ber

$t)iece'f$en 3)emonftrationen von 1840 unb in ber if)r näfyer

unb nä&er rücfenben ©efatyr, ba$ £)pfer ber 23ergröfjerung$fuct)t

feiner continentafen 9kd)bam §u werben, anbererfeitö burcfy

ba# 23ewußtfetyn feiner innem
,

feiner inbtvibuellen Jfraft, t)k

e£ eine größere 3uhtnft almen läßt, vorau$gefe£t, baß e$ gelänge,

biefen 9?eid)tl)um von inbivibuellen Gräften mittelft einer voll*

fommneren politifcben unb öfonomifc^en Drganifation $u concen*

triren unb $u einer 9cattonalfraft ju vereinigen.

Cmglanb in ber Sltufton be$ £age$ befangen, ber freie &aiu

bei allein fönne ©lücf, 2Bot)lftanb , (Stvilifation unb grieben

über bie $ölfer biefer (Srbe bringen, ftefyt nic^t ober will nicfyt

fefyen, baß biefe Hoffnung $ur $ät nur in 23ejug auf Cmgianb

in Erfüllung gefjen fönne, baß aber im ©egentfyeil 2)eutfd)lanb

auf bem gegenwärtigen (Stanbpunft feiner nationalen (Sntwicflung

bie nad)tt)ettigften Söirfungen ^inficbtlid) feiner nationalen Söieber*

geburt unb ber 23el)auptung feiner ltnabt)ängigfeit gegen feine

ßontinentalnacfybarn von ber 93enmrflid)ung biefer Xijeoxk ober

aud) nur von einer bebeutenben 5lnnäl)erung an biefelbe ju em*

pfinben fyaben würbe.

CDte £>eutfcben verwerfen bie £f)eorie ber allgemeinen $an*

be(£freit)eit feine£weg$, fte füllen aber unb fagen: bie Seit Ü)ter

Verwirf! idntng fety nur erft für (knglanb gefommen. 3n §anbel,

(5d)ifffat)rt unb ©eemad)t fowol)l als in (kolonial * unb (kapital*

beftfc, in politifcber unb überhaupt in praftifcfyer
s£ilbung, in

öffentlichen Snftttuttonen wie in jeber ihmft unb Hebung bet

*ßrobuftton allen Nationen mit voran, fei; (knglanb jur 3^* im

(Stanbe, bei freier (koncurrenj (eben 3^eig ber beutfd)en 3nbuftrie

tobt \\i fd) tagen.
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9?un beruhe aber bie äRad&t unb ber 3Bol)lftanb, ja bie

(5ioiltfation jeber Nation auf fyarmonifdjer (Entwicflung ifyreö

Slcferbaue, iffcei Snbuftrte unb il)reö §anbel3; bie Subuftrie fei;

baö 9Jcittelglieb jwifcfyen ben beiben anbeten unb or)ne fte tonne

weber ber 2lcferbau nod) Der £anbel gebeten» Die Snbuftrte

muffe alfo burd) bie 9ktionalfraft fo lange gefdntfct werben, atö

fte bte freie (Eoncurrenj mit einer fremben il)r überlegenen 3t*

buftrie nid?t beftefyen fonne, unb biefer 6d)ufc feg ber betttfd)en

Snbuftrie um fo me()r oonnötljen, a(ö fte eigentlich erft 15 Safyre

alt fei> unb bcfanntlid? eine junge Snbuftrie mit einer Saljrfjun*

bert lang beftefyenben fo wenig einen erfolgreichen Ä'ampf beftefyen

fonne, alö ein noch unerwacrjfener ienabe ben mit einem erftarf^

ten tarnte.

Daö 6cfyu&ftyftem muffe aber auf beutfcr)em 33oben nicfyt

blojj oon ber ofonomifcr;en Seite, e$ müjfe nod) mefyr oon ber

poüttfdjen beurteilt werben» Die ofonomifctye (Einheit fei; auf

biefem 2Soben ber Vorläufer unb bie ®runblage ber politifcf)en

(Einheit. 3eber neue inbuftrielle (Erfolg, ben ba$ ©dju&fyftem §tt

Sage förcere, fei; eine praftifcfye unb fyanbgreiflicfye Demonftration

üon bem großen $ortl;eil ber nationalen (Einheit, unb burd; fo

viele öfonomtfdje (Erfolge, bie Deutfcfylanb in golge be£ natiomv

len 8d;u&fi;ftenu3 ju erringen unb ju enoarten f;abe, muffe bie

Nation aud; oon ber fötcfytigfeit unb 9cott)wenbigfeit ber polit*

fcfyen (Einheit bttrd;brungen werben.

Muntrem Die Nation eine geworben fei; in ber Baumwolle,

eine in Der 2üolle, eine in allen ^ebürfniffen beo Vebene, werbe

üe aticn eine wevben wollen in ber ^otttif; unb in ber 1Zf)at

Uihre fdwn Der viibliciftifdu* unb parlamentarifche tfampf, ben

rte Nation alö ein ®an|Ctf ßl führen l)abe, gegen bie ^erfnehe

frember Kationen ihr ^dninwftem $u elubiren ober ttyeilweife

orer gänzlich nieCcv^itLucctHn, bal;in, tk Xetttfd)en auc betn ihnen

in golge 3al)vl)unDevte langet politifct/er Untl;ätigfeit angewach |Y

neu s-|U)legma aufzurütteln, \ic il)rc$ philifierfyaften ^artifularic-

mu$ jtt entwöhnen ttnb fic jur Diefttffion nationaler angelegen«

l;eiten unb jur lebhaften $l;eilnar)tne an ber SöeltyoUtff 31t

gewohnen.

Set; ce mtn wahr, ta\\ XeutfdUanbö 3nbuftrie ot;ne £d;u|^

n.Mtem nicht geeeihen fönne, feg eo ferner wahr, Pa|j eine Nation,
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bte ni$t fnnftcfytlid) ifjrer 3nbuftrie, als aud) ifyreS 21 cferbauet,

ifyreö §anbelS unb il)rer <5$ifffaf)rt in eigenen 6dutf)en ftefje,

feinen l)ol)en ®raD t>on 9ktionalfraft entwitfeln fönne, fo fe\)

ba& gegenwärtige 23eftreben @ngfanbS, au$ 3)eutftf>lanb eine

inbuftrietfe $rot>in§ $u machen, ein 23eftreben ber feinblicfyften 2lrt,

ein 23eftreben, ba$ auf Ü)eutfd)lanb nodj weit fd^dbtic^er wirfe,

al6 ein SnoaftonSfrieg iwn ©eite granfreid)ö ober ^ußlanbö ober

beiber $ugleid), weil eine fold)e 3nt)afton 3)eutfcfytanb entWeber

jum ftfmetfen £obe ober $u weit fräftigerm £eben führen würbe,

wäljrenb baö 23eftreben (SngtanbS, bie SBurjeln ber beutfcfyen

Stfationalfraft ju untergraben, hie Nation in einen 3uftoitb beö

@ied)tt)umö »erfe^en müßte, ber ifyr of)ne Unterlaß ba6 ©cfyrerfenS*

bilb beS politifcfyen SobeS oor 5(ugen fyalte.

28äl)renb nämlic^ 2)eutfd)fanb in golge ber tnbuftrtelfen unb

commerciellen 3m>afton ©ngtanbS oon 3a§r $u %af)x mef)r ge*

fdjwäd^t würbe, würben feine 9?ad?bam jur $ed)ten unb $ur

£infen in golge ber ^Beibehaltung ifyrer 8d)ukfi;fteme met)r unb

mef)r erftarfen; wenn aber ber eine an innern Gräften unb an

Hoffnungen einer beffern 3ufunft mefyr unb mefyr abnehme, wäly

renb ber anbere metjr unb meljr wad)fe, fo fei; leicfyt &orau$$u*

fetjen, wie ba$ 93erl)altniß ber materiellen unb geiftigen Gräfte

unb ber politifc^en Wlafyt ftdf> am (Snbe swifd)en ifynen ftellen

muffe* 3n biefer §tnftd)t fev; im ©runbe genommen baS @dut£<

fyftem 2)eutfd)lanb3 in feinen £otatwirhmgen unb in feinem

©nbjiel mel)r gegen granfreidr) unb D?ußlanb al3 gegen Gmglanb

gerichtet, weit Ü)eutfcf)lanb baburd) hie geiftige unb materielle

tfraft erlange, beiben mit Erfolg $u wiberftefyen, ja biefe £otaf«

wirfung muffe am (Snbe $um großen &ortt)eit Gmglanbö felbft

auflagen, weil 3)eutfd?lanb nur bann ein fräftiger unb wirf*

famer ${litirter ©nglanbö werben, nur bann §u ber fünftigen (£t>

^ebung Gmglanb£ haftig unb mit ganzem ^eqen mitwirken fönne,

wenn eö ein wofylorganiftrteS, ein reid)e$ unb mad)tige£ £anb fcv>*

3a, eö fei) überhaupt in biefem 2(ugenblicf ntcf;t innrer 31t

fagen, 31t weffen ©unften am Cmbe bie beutfcfye Snbuftrte %t*

fcfylacfytet werbe.

©efyr wafyrfd^einlicfy fety e#, baß hie amerifanifd>e 23aumwolf*

inbuftie mit ber englifdn'n in einer nicfyt atfjufernen 3ufunft

gtürftief) 51t coneurriren vermöge, wenigftenö in ben grobem
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anD mittleren ©efpinnften unb ©eweben, unb baß bab)er (gxg*

lanb bie gröberen unb mittleren Spinnereien Ü)eutfcr)lanb6 nur

tobtfdtfage ober nief/t auffommen (äffe, um ben amerifanifcfyen

Spinnereien \^en beutfcr)en SWarft ju oerfd)affen.

($£ fei; feiner moglicf), baß ber Seeoerfefjr ^r»ifct)en Cmglanb

unb 3)eutfcr)lanb bunt Seefriege für längere Seit unterbrochen

werbe, unb baß bemnacr; 1>eutfd)lanb, wenn feine Subuftrte erft

oerniduet Uv, uutweife in bie inbuftrielle 2lbl)ängigfcit granfreict;0

verfalle, in welcbem gälte ber inbuftvieüe Dfrtin 3)eutfd;lanb£ nur

baut bienen würbe, bie fran$öftfcr)e Snbuftrie 511 ftarfen. 3)ieß

fdp füget gewiß, für ben gall, baß e£ einer fran$öftfcr)en 3uoa;

fion gelingen foltte, 2>eutfd)lanb tr)eilweife $u unterjochen, 3n

biefem gälte würben bie Ghtglanber au$ 3)eutfd)Ianb eine inbiu

ftrielle tabula rasa gemacht fyaben, nur um ben granjofen ein

gelb ju verfdniffen, auf bem fie ü)re 3ubuftrie emporjubringen

ttermöcfyten.

2)ieß ift bie f)errfcr)enbe Meinung in Ü)eutfd)tanb. — 3n
«§)inftcr;t auf ben ßwet ktx gegenwärtigen Sd)rift r)anbett e$

ftcr) nidjt einmal barum, ju erörtern, inwieferne biefe 3lnftcr)ten

richtig ober unrichtig fer/en, eS fyanbelt ftet) nur um bie grage:

„ob fte in 3)eutfcr)Ianb bie tjerrfdjenben fe^cn ," unb baß fte eö

ftnr, wirb fein unbefangener unb competenter 23eobad;ter in 2lb*

rebe ftellen. 9?ur bie (Srfafyrung twn einer 9iei^e oon Sauren

fann über if)re $icr)tigfeit ober Unrid)tigfeit entfet/eiben. (Sinft*

roeilen aber bürften fte Unheil genug aufteilen, Denn in ber

JwifduMueit umvD man jebe rürfgängige Bewegung ober aud) jebe

Stagnation, ja fogar jebeö lafyme gortfef/reiten in bem ©ofylftanb

Der leutnten Ter englifcfyen ^olitif jut Vaft legen, unb bae wirb

jureieben, ben 'Kur »GutlngHieiii esse delendam« aud) in Ü)eutfd^

lanb |H einem populären ju maßen, falle* er bereinft oon granf-

reich au6 erhoben reiben follte.

VI. beweis, baß (* inj lanb bereits gewonnen ijat unb
a u d^ In 3 " f u n f

t g c w i n n t n w ixt b u r d) bie i n b u ft r i e 1 1 e

^rofperitat leutfdManbo unb buret; fein gemäßigtes
Mi&ftyftcnt.

lie fßolittl (Miglanbo, womit H ber 2krooüftänbigung be$

3oüt>ereine( entgegenarbeite! unb mit (^iferfudu (eben 1<orfd)ritt
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ber beutfcf)en Snbuftrie betrachtet, erfcfyeint in bem minbeft &or*

tfyeilfyaften Sichte, wenn Wil burcr; bie (Srfafyrung ber (elften Jffjn

3at)re, roäl)renb welcher bte (£d)U#mafjrege(n beS 3^Wüereinö im

f)ocf)ftm ©reibe 311 ©unften ber beutfeben Snbuftrte gewirft fyaben,

in ber uberseugenbften SEßeife barjuttjun im ©tanbe ftnb, ba$ bie

2lu£ful)ren QmglanbS nacr) <£eutfcr)lanb in biefem Beraum nict)t

nur ntdt>t abgenommen r)aben, fonbern in einem ofyne $krgfeicb

ftärferen 93err)ältnij* geftiegen ftnb, als bie nacr) jebem anbern

großen £anb,

2öir bejie^en im$ in biefer §inftcr)t auf bie officicUcn Sllöfe

fufyrliften ber engttfcr)en Board of trade, roonacr) au£gefül)rt

werben ift:

in Millionen $ßfunb Sterling:
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unter tat Oiubrifen „ ^ollanb" unb „Belgien" ver^eicr/neten

g«*fugten }ii berütfftcfytigen , inbem große Quantitäten berjenigen

Oh'tter, bie als 2lueful)ren naef; £ottanb unb Belgien angegeben

werben fmb, biefe Zauber in ber %f)at auf ifyrem $&>ege von

CfttglanD nad) Deutfcfylanb nur burcr)paffiren.

Sßir glauben im minbeften nid)t ju übertreiben, wenn wir

annehmen, bajj von bemjenigen Zt)äl ber englifcfyen 2lucfuf)ren,

bie als naefy ^olfanb unb Belgien gegangen verzeichnet korben

fmb, jfoet günftljetlc biefe Sdnbcr nur buret/paffirt (jaben, um
nad) XeutfcWanb ju gefjen.

SBirb biefe Sd;afcung ale riebtig angenommen, fo ift bie

Xotalauefufyr von @nglanb nad) £eutfd)lanb anzunehmen: für

1844 9% Millionen $ffc Sterl., für 1834 6% TOöionen ^funb

Sterl., fte t)abcn folglid) in biefer lOjäljrigen ^ßeriobe jugenom*

men um 3% Millionen ^fb* Sterl., alfo juft um 50 ^cent.

Sefyen wir nun, n>ie ba$ gegenwärtige Scfyufcfyftem be$ Soll*

vereine auf bie englifcfyen 9lu6fur)ren im SBergletd) mit anbern

Vanrem gewirft fyat.

lie oben aüegirten Tabellen ber englifct)en Board of trade

enthalten folgenbe eingaben:

9tt«fB|rm v.ad) 1834
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nctcfy ben legten oter £änbem nur etwas weniges mef)r, als

nad) £>eutfd)Ianb allein; 3) baß jebod) , wenn wir »on bet oM*

gen 2luSful)r$u nannte na er) 9?ußlanb, granfreid), Spanien unb

9?orbamerifa bie WuSfuljr abnähme nad) Portugal unb Stalten

ab$iel)en mit 1% Millionen $fb* SterL, bie tvirfti^e 9luSful)tv

Simafyme nad) ben fec^ö bebeutenbften £änbern Der Söelt (mit

2luSnal)me von ßnglanb unb 3)eutfd)lanb) ftet) nid)t Ijöfyer be*

tragen bat, als auf 2 !

/5 Millionen ^fb- Stert., wäfyrenb bie

nad) 3)eutfd)lanb allein betragen f)at 3'/
2
Millionen $fb* Sterling,

folglich beinahe 50 *ßrocent mefyr nad) 1)eutfd)Ianb

allein, als nad) Ohtßlanb, granfretd), Portugal, Spanien, Stalten

unb ben vereinigten Staaten oon 9corbamertfa sufammengenommen.

3)ieß finb of)ne Sweifel fd)lagenbe £l)atfad)en für biejenigen,

Die bisher in Männer if;r Vertrauen gefegt f)aben, welche im

tarnen ber c^tatifttf unb ber ^ationalöfonomie behauptet fyaben,

baS Sd)u{3ftyftem beS SollüereinS l)abe für ben 5luSfuIjrf)anbel

(SnglanbS nad) 3)eutfd)lanb l)öd)ft nad)tf)eilig gewirft, unb baf?

r>on jeglicher (§rj>öt)ung ber beutfd)en Sd)u|^ötle ober aucr) nur

oon Beibehaltung beS gegenwärtigen eine $emid)tung beS eng;

lifd)en 2luefut)rt)anbelS nad) 3)eutfd)lanb ju erwarten fcf.

Sluf ben ©runb biefer %f)at\afyen glaube id) mid) berechtigt,

folgenbe gragen $u ftellen:

„3ft eS gerecht oon Seite GmglanbS, von Ü)eutfd)lanb $u

fprect)en unb eS ut beijanbeln als ein Sanb, beffen commercielfeS

Softem ben englifd)en 3ntereffen nad)t()eilig fei; ?
v/

f/3ft eS vernünftig, jener bloßen 3bee einer allgemeinen

£anbelsfrett)eit, bie nod) nirgenbS realiftrt worben ift unb

fcfywerlid) aud) je realiftrt werben wirb, alfo fid) burd) bie fe
fafyrttng nod) gar ntcf)t erprobt ijat, mel)r Äraft zutrauen, als

einem bereits erprobten Softem, baS fo wof)ltl)ätige 2Birfuna.cn

für beibe £änber gehabt l)at?"

„3ft eS billig, wenn @nglanb, ftatt mit einem Stanb ber

£>tnge aufrieben ju fev/n, wobei eS nid)t nur feine 2luSfut)ren nad)

1)eutfd)lanb in ifyrem gegenwärtigen 23eftanb erteilt, fonbevn aud)

nod) biefelben im Sauf von jel)n 3at)ren um 50 ^rocent vermehrt,

in ifyxem Sotalbetrag mefyr vermehrt, als bie nad) jebem anbern

£anb, ja mefyr, als bie nad; allen anbern Säubern; ift eS billig,

frage id), wenn (Snglanb unter fold)en tlmftänben ben gän$lid)cn
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„oft 60 weife, bergeftalt gegen eine Nation 31t f)anbeln, bie

in allen übrigen 23e$iel)imgen mit (Snglanb met)r fympatl)iftrt,

als (ebe cuttere Nation ber SSelt, beren Stytnpatrjien (Fnglanb

wiinfVbenewertber unb wertvoller feint muffen, als bie jeber anbeut

Station; unD tvelcbe gerne mit £er$ unb £anb |lt (5nglanb fyielte,

trenn mir Gttglanb fte profperiren [äffen wollte, in bem ®rab

nnb auf bie 2£eife, rote bie größten geittDe (SnglanbS profperiren;

tft eö weife, frage id;, bie 9?a()rung^ftänbe einer folcr)en Nation

ben büterften geinCen (5nglanb3 in bie 5(rme $u treiben, fte 51t

nötigen, bei (ynglattbö geinben £tilfe $u fucfyen, unb bie £)tnge

bergeftalt auf bie Sptfte 51t treiben, bafj 3)eutfcfylanb am Gmbe

ju (yrtremen, nämlid) 51t einem ^ro^ibitipft;ftem feine 3»fluct)t

nehmen muß?"

„Unb anbererfeitö , tft e$ nid^t ber fyöcfyfte ©rab t>on Sftäfju

gung von reiten ber $)eutfcfyen, trenn fte Die ©nglanber im

23eft$ ifyreä gegenwärtigen SÄatfteä laffen wollen unb nichts wer*

langen, als baj? man fte aucr) leben unb ifynen nur einen 2Intl)eil

an rer järjrlidj ftcf) rermerirenben 9?ad)frage beS SttarfteS laffen

möchte?"

3a felbft in ber gegenwärtig obfd)webenben (Sontrorerefrage,

uämlid> in Der „bie (iinfußriollerijöfyung auf bie ©arne betreffend,"

hattCett eö ftcfy nicfyt um bie Vertreibung ber (*ttglänbcr vom

beutfeben Warft, fonbern lebiglid) um £r;eilnar;me <\n 23efriebi*

gütig Ter jäbilicb fid) v>crmef)renben Warf>frage nad) (Maut.

lie .Jotalconfumtion an Baumwollgarn in £eutfcr)lanb tft

in ben kiuverfloffenen ^ebn oMbren geftiegen von 396,254 (Hr.

auf 7 14,017 (Mr., alto im Turd)fdntitt um 9 bi$ lO^roe. jäl)r>

lüt ttitD eo ift fein Qkmk abutfeben, warum nid)t bie Sottfitffl*

tion im Sauf rer nädnten 10 abre in gleichem $erl)ältni|},

tuintlicb um 70,000 (Hr. jalultd) im Xurcbfdmitt fteigen feilte.

^un iü ti bei einem io gemäßigten 8dntmo(l wit 5 Xi){\\

Vr. (Mr. ben reutidH-u Aabrifanten faum möglid,}, biefe jä()rltdu'

tfoitfumtioiuHunahme ui befriecigen, ben (5ttglänbertt wirb baber

immer nod> ein Vlntbeü an Tiefem 3mvmd>tf verbleiben. 3ti

feinem Aalt aber wirr Ca VlbiaK (Mtglaubs nad) TeuttVManb

einer Berminberung. unterworfen io>n; benn (Htglanb wirb Xeutfdv
V i it. |«ftWM«tt< 21'frff. II. 3()



166

lanb immer mit ben feineren ©avnforten verfemen unD Da in

golge beS fteigenben S93o^(ftanbeö in 3)eutfcr)lanb aud) bie ^laclv

frage nad) feineren tarnen $unel)men wirb, fo fann ber englifebe

äljbfafc baf)in, wenigftenS bem SBSert^e nadj, nicfyt abnehmen.

Unter biefen Umftänben ift e£ anf ben erften 2(nblitf in Der

Zfyat ju verwunbern , tt)ie Englanb fo große 2lnftrengungen

machen mag, um 51t bewirfen, ba$ ben berufenen gabrifanten ein

fo billiget ©efucfc, wie fte eS gegenwärtig an it)re Regierungen

ftelten, von benfelben verweigert werbe.

3)ieß wirb unS aber begreiflief), wenn wir bie 33eftanbtbeile

unb bie .3u famme«fe 6un9 ^ er SÖtofäine, vermittelft welcher bie

Staaten abminiftrirt werben, etwas näl)er betrachten.

2Beber in Omglanb noefy in £>eutfct)lanb l)aben Staatsmann

ner ber fjödjjten Drbnung ficf> bi$ jejjt bie Wltyt gegeben, biefe

grage burd) unb burd) $u prüfen. 3n beiben Räubern ift fte

jenen ©vecialitäten überlaffen worben, bie Statiftif unb National;

öfonomte ju tfyrem befonDem ©tubium ju machen. — gad)mcinner,

bte blinblingS bie von ifynen bevorzugten £f)eorien befolgen ober-

gar if)x 5lbfel)en auf ^lebenjwede richten (wie 5. 23. auf ben, bie

Staatöftnan$en fo fd?netl als möglich $u vermehren), woburd) fte

notfjwenbig 00m richtigen 2ßeg abgeleitet werben. Scanner von

fo untergeorbneter politifcfier 23ilbung nehmen jum 23eifviel wenig

Rürfftdjt auf bie 3ufunft ber Staaten unb Nationen; eS fallt

i§nen nicfyt bei, bie moralifdjen unb bie j)ötjern po(itifd)en 993ir*

fungen il)rer Maßregeln in Erwägung $u fliegen unb fid) felbft

bie grage gu [teilen, ob baburd) Räuber, bie burd) tfyren beiber*

fettigen ä}ortt)etl auf bie tnnigfte &Utanj angewiefen ftnb, mora^

lifo) entzweit ober vereinigt werben.

Seiber ijat auf biefe SÖSetfe bie englifd)e tyolitif ber tfvone

Preußen, bie fte in anberen S3e3t'ef)ungen fo fe^r 31t befreunben

fucfyt unb baju aud? bie bringenbften ©rünbe t)at , metyr Sdniben

zugefügt, als Die englifdu'it Staatefüfyrer ftcf) vorfteden mögen.

tfaum wirD ee nbtfyig fevjt, in Erinnerung }ti bringen, baß

1)eutfd)lanb feine Sßiebergeburt nur von Preußen 31t erwarten

l)at. 9?un ift Der 3ollverein, beffen ©rünbung 2)eutfcr/lanb

fyauvtfäcfylid? ber vreußifdjen Regierung 31t verbanfen f)at, ber

erfte unb ber folgenrei&fte ^Bdjxitt 31t biefer 2Biebergeburt; er ift

bie materielle (^runbtage einer fünftigen volitifeben Einigung.
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lurcfc Wefc Maßregel bat Dabei Preußen Die |>et$en aller Derer

gewonnen, rie caö ÜBofyl Dee Deutnfen 33aterlant»ed im £erjen

tragen uiid (Sinüdu genug beftfcen, um $u tviffen, Daß baffelbe

nur Ditrcl> iVationalcinfteit gegen Die Uebergriffe feiner macbtigen

^uutbam 311 feinden ift; ja e£ fyat fogar Die «Iperjen Derjenigen

für ftcfy gewonnen, Denen früher Preußen umnnKen feiner ufcfo;

luten unD inebefonbere feiner ruffifdKit £enben$en wegen oerfyaßt

getvefen ift. 9(uf biefe 2ßeife fyat *)3reußen in allen mittleren

unD fleineren Staaten, ja fogar in Den füDlicben, ein große*

meralncbeö llebergetiud)t erlangt.

;

x
wt neuerer Seit aber wirb Preußen befdntlbigt, Daß eö ber

englifcfyen $anbel$potitif gegenüber Die 9?ationalintereffen -Deutfd)*

lanDö nidu ju untren »erftefje unD in golge biefer SlnfdntlDigung

i\t ii\ utm 93ebauern aller ^aterlanDefreunbe, auf Dem 2ßege,

jenen moralifdjen (yinfluß auf Die Nation gän$lid> $u vertieren

unD Die frühere Zuneigung in Abneigung ju oerwanbeln.

©8 ift ein offenbarer flunftgriff Der preußifd^en ^ureaufratie,

trenn fte Die GHtnft, in welcher ein gemäßigtes 6d)it£fvftem bei

Dem^ublifum, bei Der treffe unb bei ben Stdnbeüerfammlungeu

De* fübliden Xeutfcfylanbs unb am Oibein ftefyt, alö baS @r$eug^

niß üon Umtrieben ber gabrifanten barftellen n)itf. 2)enn nid)t

rer jtran^igfte Sbeil Der ätfitglieDer jener Stänbeoerfammlungen

gehört ber JiMaffe ber gabrifanten an, bereu Oieclamationen

fdnrerlid) OU'bör gefunden baben Würben
, fpräcfien nidu l)ö()ere

politifd>e OUünbe \\\ ibren OHinften.

lic öffentliche Weinung ift in ben meiften $rot>ingen

Preußen? nid;t minber ju Ontnften eines jwerfm^igen unb ge;

mäßigten cdni&fvMtemc geftimmt, als bie ber [üblichen £änber;

nur beft^t fte bort nicfyt biefelben Wlitttl toit l)ier, ftd) geltenb ju

iiiadu'n.

Schein ein Unterfdueb in ber öffentlidu'n Weinung in 8e«

jie^ung auf t>a$ €d)ufcfyfiem jwifäjen bem Snben unb bem $lox>

Den, \o liegt ber innere ©rtinb Deffelben Darin, Daß man Dort

in golge beS conftituttonellen 8ebeh$ in Der politifrfu'n (Srjie^ung

weiter vergerürft ift all hier, baß man Dort fidt mel)r von Der

BurtaufraiU enuuuipitt bat als fyier, Daß man bemjufolge am
Rain , Vltdttl unD Wbein tie Duette» Ter Wationalfraft beffer fennt

all AH Der (*lbe unD Ober, tmo t(\\] imin Dort ftd> nielu von
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einet fran$oftfd)en 3noafton bebtest fü^It, folglich ben ättertf) beö

Wationatgeifteö beffer fennt unb ängftlicr;er bemüht ift, il)tt ju

pflanzen M in Sänbern, wo bte 23ureaufratie ben £on angibt,

eine dJlafyt, bie, felbft ofyne @eift, auf ben 9?ationalgeift feinen

SBertlj legt unb wo fie Eintritt, afleS ©rag oerborren madjt.

10 e
f

d) l u ß.

2Ba$ aber, wirb man mtd) fragen, fott bte englifct)e Üiegie^

rung in biefer Sactje ifjjünf

3)ie Antwort ift ntcfyt fct)wer; — fte fotfte bie «gmnnooera*

nev t^reö 23ertrag$ entbinben, wie fte bie granffurter beS ifyxu

gen entbunben (jat; fte foüte feine weitere Schritte tfyun, ben

Vertrag oon 1841 $u erneuern
j fte foltte Preußen merfen laffen,

baß unter ben obwattenben Umftänben (Snglanb fein 3)ienft ba*

mit gefcf)e§en fönne, wenn Preußen in £ariffacr;en bec offene

liefen Meinung beö SanbeS entgegenwtrfe; fte fottte überhaupt,

ftatt bem 5(nbrange oon Seiten ber engtifcfyen Snbuftrietfen nad)*

jugeben unb auf bie 3o0congreffe einen ber beutfdjen Snbuftrie

nachteiligen Ginfluß ju üben, ftcfc an ben ®runbfafc Ratten,

baß jebe Nation am beften wiffen muffe, \va$ ifyx gut fei;, £eicrjt

fonnte fte etwaige Vorwürfe oon Otiten iijxex Snbuftrietfen mit

ber 33emerfuug ^urücfweifen, baß ber beutfd)e Sarif immer noef)

äefmmal liberaler fety, als ber jebeS anbern &mbe$, unb baß

bie 2lu$fuf)r Gnglanbö nad) 3)eutfcr)lanb immer nod) größer unb

noct; me(jr im Steigen begriffen fei;, at3 bie nad) jebem anbern

Sanb beS europäifd)en kontinente
j

ja baß bie 2ht£ful)r @ng(anb$

nad) Preußen, 3)eutfd)(anb unb ^oüanb im £aufe ber legten

jefyn 3at)re fogar um 50 *ßroc. mefyr zugenommen fyaU alö bie

nad) ^ußtanb, gratfreier), Portugal unb feinen Kolonien, nad)

Spanien, Stalten unb Malta unb enblid) nact) ben bereinigten

Staaten von 9iorbamerifa.
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(£0 finD jefct beinahe Drei 3*$re üerfloffen, fett StjVS

gamilie mid) mit beut ttertrauettßfcotfen Auftrag beehrte,

Dnrd> eine bicgra^ln'fcfye (Sd^ilberitng be£ Verdorbenen nnb

eine Sammlung feiner Schriften ein 23ebürfnifi §u befrte*

eigen, Das iti Der allgemeine» nnb lebhafte» 3l;eii»at»ne

a» Cent erfdMtttemben 9(nögang t>eö SBetftorbenen ttielfacfy

laut geworren fear, £>ie ^olitife^en 33eroegnngen in m\*

niem ^arerlanoe, Deren geugen nnb £!;eilnei»ner roir balb

nachher geworren ftnD, haben Wie auf Dteteö anbete,

fo aud> auf Dtcfe Arbeit ftörctiD nnb oerjögernb eittgeWitft

nnD es ift mir erft jefct vergönnt, ein Q3||<$ fertig uorjn*

legen, Deffen nngefäiuttte Aufarbeitung mir bnrcfy bte $tetät

gegen Den il>erftorbe»c» nnb Die allgemeine oaterlattbifcfye

^eDentnng De* Stoffel gletd1

» DringenD anc $etl gelegt War.



<£>ocfy mochte id) nun Die Verzögerung uicfyt betlagen.

3>n ben Magert ber Aufregung unb Skttottrung $ätte ficty

fcfytüerlid) Die 9Äufie unb £uft gefunbert, Dem 3lrt beulen

eine3 einzelnen 9Ranne3 t)k Sljetlnaljme $u§un;enben, bte

fein Jpanbeln unb fein ©cfytcffal oerbient; e3 toäre tute fo

üieleä anbete in bem Strubel ber Seibenfc^aften unb Der

Sntcreffen be3 $age3 untergegangen. Styt, too Der 2luf*

regung unb Ueoerfcf)toänglid)feit jener 3^tten bie Otufje ber

(Ermattung unb Slfcfyanrtung gefolgt ift, form bie 33etraci)*

tung eineö öffentlichen (S^arafterö, ber unter ben ungute

ftigften 9Serl)äItmffen ben Jtam^f für eine grofie ©acfye auf

ftcfy naljm unb ifm, fo lange bie Statur t^ren Tribut nicfyt

forberte, mit unermübeter Stuöbauer unb griffe burc^gefü^rt

tyat, auf unö %üt nur aufric^tenb unb ermutfyigenb imrfeu.

$)te Briefe, Sageoücfyer u. f. \v. , bie £ift'3 litera=

rifcfyer 9cad)lafi enthielt, toaren ba$ toertfjDottfle Material

jur 9(u3aroeitung feiner £ebenggefcf>icf)te. S)ie «§interblie=

oenen fyaben mir nicfyt nurbaö alleö §ur freieften Verfü-

gung geftettt, fonbern aucfy mit n;ertl?i>oIlen 9luf§eid)nungen

unb münblicfyen *Äoti$en t>k iwtyanbenen dürfen auf'3

banfenönxrtljefte au^ufüflen gefugt, keltere greunbe beö

Verstorbenen , namentlich £err Oiecfytöconfulent Scbüblcr

in (Stuttgart, i$etr Vüvgcrmeifter SRerffy in Reutlingen,



finD über feine trüberen (5rlebniffe mit fd)ä§baren sMittt)ti*

Innren an?« bercitUMÜigfte $n «§ülfe gefommen; ebenfo fein

vteljäbrtger Qfreimfc unD &anfc£mann ©ujktt Jtolb, ber von

feinen 2tnDieujabren tu Tübingen an btö §u ben legten

VebeneftnnDen Deö Verstorbenen ibm treu unD innig ver*

bim Den war. deinem bod)gefd?ä£ten greunb unb Kollegen

Robert 99t*$i bin icfy für bic 9ttitti)eilung mehrerer interef*

fantev Briefe {a lebhaftem Tarife öcr£ßt($tet.

$luö tiefen Duette* unD an6 Dein §iemlid) maffenfmften

2 reffe, Den 8iftf$ Dreißigjährige (tterarifcfye $t)ätigfeit an Die

$anfe gab, fyabe id) e3 Derfucfyt, in gebrängten 3ügcn ba3

s

43ilD feinet Gebens nnb 2£>irfen3 $11 entwerfen, baä toiel §ti

frub für £entfcblanD tragtfd) nnD unerwartet geenbet l)at.

Ter biogra^bifctyen ScfyüDerung Warb eine «Sammlung beö

ffittyigfien unD heften feiner fleiueren Soften angereiht,

um an riefen (frjtugnfffen oerfd)iebeuer Vebenäabfdmitte bau

.inmre Wirten befSRamttf tu feiner griffe nnb 3Äanmg*

faltigteir nnmirtelbar |tl dnirafrcriftrcu. Sein unvoUeuDereo

gthfati ©erf, ta£ „nationale Softem Der jwlitifcbcu

Cetoncmie," cao in Vieler ^äuDc tft , bilDet Den Dritten

Sbeii Hefer Sammlung; von bem 3ntereffe be$ $ufcltfutnä

wirD ihre (*rweireruua, libor tal jefct ein^nbalteiiDe SRafj

abbängia. fe?n.
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„3m ^intergrunoe aller metner platte liegt $eutf$*

laut" — )o tyat ber Verbannte au$ ber neuen Sßctt ge=

fdmeben, mitten im freubigften ©einigen feiner tranöat*

lanttfdjen Unternehmungen. dr ift bem 2£orte treu geblieben

b\$ §um S'obe unb $at fid> bte toarme Ziehe ju bem gleich

gültigen, fcfytoerbetoeglicben SSatertanbe unter alten Werfen*

nungen unb fränfenben Säufcfyungen ungefd)n:äcfyt erhalten.

2)te Jpetmatl) toirb, fo ^offen ttnr, bem lobten njenigftenä

Daö $erbienft nktyt unöergolten laffen, baS tl)m in ben

$agen be£ £eben3 t)ie £eibenf$aft be£ tjeifien Mampfe$

beftritten unb verbittert ffail

£eit>«l6erg, ben 12. Sunt 1850.

Per $eraueu*ber.

,
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Sollen in £entfct>lanb bie iftationalintereffen burcij bie .Sljeoue ber pulitifcfoen

Cefonomie geförbert werben, fo miip fie an? ben ©tnbirftuben ber ©eleftrten, von ten

Jl?at^ebern ber 3?rofejfpren , ans ben .tfabineten ber (u^en Staatsbeamten in bic (scmptcire

ber gabrifanten, ber ®roj?f)änbter, ber ©djifförfteber, ber ^apitalifien nnb iBanfierS, in

bie Jßureang aller öffentlictjen ^Beamten nnb Sachwalter, in bie äßobnnngen ber 0vti«

befifcer, ttorgügncty aber in bie Kammern ber Sanbfiänbe berabfietgen , mit (Srinem ©ort,

fie ntüf ©emeingnt after ©ebilbeten in ber Nation werben.
x 8 f. 81 fr.
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(gtfiev mfd>nitt.

1789— 1819.

uralter unfc 23i(bung. @rfie Jftyätigfeit im rcütttetnbercjifcfyen ©taatöbienfi

u feiner ümtlafmna, aU ^rofeffor. ©ein S3erl)ä1tni§ jum aSerfaffttngöfireit.

Daä 2Birfen beö Sftanncä, beffen £ebenSgefcf)id)te nur in

einen Glattem ergäben tollen, fyat mit ben 23iograpf)ten nnferer

beCeutencen iiterarifdu'it ^ierfönltcfyfeiten wenig Stefynltcfyfeit; £ift'$

Stiftung ift tten Anfang an eine praFttfcf>e unb polittfcfye ge*

n>efen unb funbigt ftcfy alö folc^e fcfyon in t>en frü^eften ($nt*

nncfelungen feines %ebm$ an* Seine 23ilbung ttrirb if)m Don

Anfang an nictu auf \^cn gewohnten 2öegen gugcfüljrt; feine

(hfabiung muß ev (id) im bittevften Kampfe mit äußern ^erfyält*

Riffen dringen, unb feiner £eben$t()ätigfcit überall unter eitttmu

tyigenben .v>iuceiniffen unb Opfern neue Sanften ju hed)cn

fu$cn. Ia* Vlutotibaftifite in ber geiftigeu tf-ru'elumg be£

auz, bat (Miergievolie unb £elbftftänbtgc in feinem (Sfyaraf*

ter, tat ffampffettige unr Mufyrigc in feinem öffentlichen £ljun

wirt reu fvubev Jeit vorbereitet — benn e$ ift ein bitteres,

rielbetvegtec Beben, bau iijn r>on Anfang an in bie fyarte ßucfyt

nimmt unr feineu Weift unb tftyaraftcr \u jenem feltnen 0)rabe

von celbftftäncigfeit unD fd)öpferifd>ev Wütyrigfeit (Kranbilbet, bie

l)ervorragenbecs ÜJerbienft, aber aud) tic Duett* feiner 33er*

fennungen n\u. Sic M 3W f*fo** ffiirfctt* eigentümlich

n\u unr in ta Me litcrarifdu'r jßerfönli$feiten einen

gan} neuen ÄbfdjnÜI für leutKWanC bezeichnete, wie ber Vluo

gang feine« Beben* ein ungemeine* t*agif$et 3ntetejfe werfte,

|Cf«M«ClH tBttU I 1
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fo waren and) t>te 3öege nidjt gewötjnlicfy, auf kette* ba$ ©cfyicfv

fat tiefe foftbare gülle oon Gräften prüfte unb ftäf)tte. ($# fel)lt

jwar in unferer ®efdn'd)te nicfyt an S3etfpieten begabter Naturen,

bie ein wed) feloolle$ Zehen mit ebenfo fetnbfeltger £aune $erust*

geworfen fyat) aber wir wüßten fein (Stempel, wo . biefe fyerbe

<Sd)ule eine fo tfjatfräftige *ßerfönlid)feit auögebilbet unb in einer

verfahrenen 3ett ein fo felteneS *)3robeftüef eineö (SfjarafterS

geliefert fyätte , ber fo unoerrüdt unb unermüblidj ein einiget

£eben3jiel oerfelgte* £ift war nidj)t auf ben ©cfyulbänfen unb

in ben ^örfälen 3)eutfct)lanb6 nad) Ijerfömmlicfyer 2Betfe gebilbet,

nid)t in ben Kollegien unb <5d)reibftuben beutfcfyer Beamten

geübt werben j bie 2(u3bilbung feiner äußern unb innern Süchtig*

feit im £eben erfolgte nichts weniger al$ metfyobifcl}
,

fonbern

ftoßweife unb unter ben ftarfen, jum £l)ett erfc^ütternben (Sin*

brücfen ber ungünftigften äußeren $erl)ältniffe, Slber aud) fein

öffentliches 2Birfen läßt ftd) nicfyt in ben engen Dialjmen einer

gewöhnlichen fd>riftftellerifd)en £l)ätigfeit einfaffen ober an ein

23ucf) unb eine beftimmte geiftige (Ecfwpfung einfach anfnütofen;

eö ift fo ftürmifd), fo bewegt unb bewegenb, wie feine (Erleb*

niffe waren. @6 fjängt mit ben wic^tigften äußeren (Schöpfungen

unfrer jüngften Gntwicflungeperiobe , mit ber Anregung einer

gülle neuer SebenSfräfte unb £eben3momente eng sufammen; e$

läßt ftd) oon ber ®efcfytcl)te unfrer öfonomifcfyen ©elbftftänbigfeit,

unfrer materiellen unb praftifd^en 5fu3bitbung fo wenig trennen,

wie oon ber ©efcr)id;te beS nationalen unb politifcfyen ©eiftes in

3)eutfcblanb* 3luf alte biefe Siele unb t)ie S&ege, bie baju Ein-

leiten, l)at Sift'3 erwetfenbe unb aufregenbe £l)ätigfeit mächtig

fyingewirft; für alle biefe Umwälzungen ift er ein wohltätiges unb

förbernbeS germent gewefen. & ift in biefem gegenwärtigen 2lugen*

blicf, wo wir nodj mitten in ber (Sntwicflung unb an einem unHaren

5lu6weg ftel)en, fet)r fcfywer, biefeS reiche unb oielfeitigc (Schaffen

fd)on nad) allen feinen 2ßirfungen ju überfdjlagen ) aber einer

fünftigen fyiftorifcfyen 23etrad)tung, bie feftere örgebniffe unb er*

reichte 3iele *>ot klugen f)at , wirb e$ obliegen, in einer ©efcfyicfyte

beS beutfcfyen 9?ationalgeifteS, beffen (Srwecfung unb SluSbilbung,

griebrid) £ift bie Ijolje (Stelle anjuweifen, bie bem patriotifcfyen

Agitator gebührt



griebricb 2ift war am 6. 2luguft 1789 in ber fcfyroäbifcfyen

ReicHftabt Reutlingen geboren. 3u ben alten Reicr/gftdbten war

immer ein rege£, öjfentlicbeö £eben geroefcn; ber ©emeingeift

unb bie Selbfttbatigfeit beö SBürgertfyumS fjatte ftcr) feit bem

Verfalle TeutfcblanbS in biefen flehten aber rührigen Greifen

ned> am längften ermatten» Reutlingen fyatte unter ben beutfcb)en

8täbtcn einen befonberS guten Jclang; regfam, rcjofylfjabenb unb

auf feine greibeit eiferfücbtig
,

fyatte eS feit ben Seiten, wo e£

einen ©egenfönig ber ^ofycnftaufen »on feinen Xfyexen abgewehrt,

MM e$ mit gürften unb Rittern tapfere unb glücflicr)e Kampfe

beftanben, einen gen>iffcn Rufym unter ben fdf>n>äbtfcf)cn @tdbten

erlangt. Xie 3fit ber alten fttaft war jroar bat)in, aber e$

lebte nocb in ben Rad>geborenen bie Erinnerung an bie frühere

9ftt$t Ultb Unabbängigfeit, ein gewiffeS patriotifcr)e$ ©elbftgefüfyl

unb bie unvcrnMfdUc Abneigung gegen bie ©eroatt ber gürften

unb ifjrer Beamten, rr>elcr/cr biefe reid^^fveten £örperfcr)aften

allmälig anheimfielen. Unter biefen Gnnbrücfcn roucr/3 Sift $um

pienehnidbrigen Knaben f)eran; er fog bieg reicfygftdbtifcr/e Sclbft*

gefügt, bie Vorliebe für freie bürgerliche unb forporatfoe SSer*

bdltnine, bie Abneigung gegen 23eamtentbum unb ©cr)reiberroefen,

man fann fagen, mit ber 9Jhtttermild) ein. @r war hin 2llt*

württem berger, fonbern ein „Reicr)6ftdbter," wie er oft fydter

mit utfriebenem Racr>brucf fagte, er bracr/te burdbau£ feine ^ictdt

für tat bcvfömmlicbe württembergifebe (5d)rcibcrrcgimcnt mit,

webl aber ben rinn für Unabbängigfeit unb bürgerliche Selbft-

regieruna.
,
ben unternebmenben unb aufftrebenben Weift, wie er

in riefen itart inten Greifen lid^ nod> fo lange erbalten fyatte.

(fitem Viü> waren ehrbare ^ürgerölcutc, bie in ber

rt in wbientcr ?ldmmg ftanben unb ftd) bei einem

Iten .^aurlein tfinber eiltet gefegneten s2öol)lftanbe$ erfreuten.

Aohannc* Vift, ein wohlbeleibter ftattlidjer s3J?ann,

ben feine Mitbürger bcfn)alb ben „biefen £ift" nannten, war
SBeipgcrber unb betrieb Mffj ©efdwft in bebeutenbem Umfang

j

iM ein ventdnrigcr lemfeligcr ^ierevmann allgemein beliebt, war

I
en Unabbängigfeit WitglieD bc$

tte, mitunter audi ^icebmgcvmeifter unb Spitalpflegcr

unr behielt rie stelle im Stattrath nebft bem ftdbtifdu'n ätfalb

meiftcramt aud> nad>rem bie £tabt unter württcmbcvgiKbe



SanbeSl)of)eit übergegangen wax. Die Wluttvc £ift'S, eine geborene

(Schäfer, ftanb wegen ber tüchtigen unb oerftänbtgen Leitung

beS auSgebefynten £auSwefenS in fcerbienter Sichtung; ber <5ot)n

räumte fte als eine $artfül)lenbe, vortreffliche grau*

Der junge Sift befugte bie lateintfdje ©djule, bie bamalS

üon guten £e§rem geleitet war; feine gortfcfyritte waren aber

nid)t befonberS grofL @r fyatte wenig greube an ben alten

(Sprachen, fein lebhafter ©eift fucfyte ftd) eine ipifantere 23efcfyäfc

ttgung, begierig laS er £änben [unb D^eifebefc^reibungen , $o*

manc, unterl)altenbe unb beleljrenbe 23üd)er fo otel er immer

auftreiben fonnte unb lief bie lateinifd)e ©rammatif liegen, 3Bar

er in bem ^auptfac^e ber latetnifcfyen ©djule jurüdgeblieben, fo

war er bagegen in ber SJhttterfpracfye feinen SllterSgenoffen üben

legen j beutfcfye 5luffä£e fd)rieb er beffer als bie anbern; üben

fyaupt wo eS auf eine leichte gaffungSgabe unb ein frifcfyeS, le*

benbtgeS 2Biebergeben anfam, ragte er unter feinen ?IlterSgenoffen

fcfyon bamalS tjeroor. Die it)n in biefer Seit gefannt tjaben,

rühmen ben gellen, aufs *)3raftifd)e gel)enben $erftanb beS Ana*

ben; aud) bie muntere Saune unb ber necfifcfye 2öi£, — ©igen;

fcfyaften bie ifyn erft verliefen, als feine MenSfraft gebrochen

war, — $eicfyneten ü)n fcfyon bamalS auS +

©o war er »ierjefyn 3a§re alt geworben unb f)atte bie

(£d)ule burcfygemacfyt; nad) bem SBitlen beS ^aterS fotlte er

2ßetf?gerber werben unb ber altere trüber — ber einige neben

fteben ©cfyweftern — follte if)n ba%u anwetfen* Der junge grifc

warb in bie 2Berfftatt eingeführt, um bort bie mccfyanifdjen $en
ricfytungen oon unten auf einzuüben; an „ben €>d)abbaum ge*

ftellt 51t werben/' fagte aber bem lebhaften Jenaben noefy weniger

51t, als bie lateinifcfye ©d;ule* (£r meinte, baS fei; überflüffige

9ttül)e, man lönne ja bie äßerfftatte mit 9ftafcbinen treiben unb

i)ie $3la\d)inen mit bem in ber 9?äl)e oorbeifliepenben äöaffer in

Bewegung fefcen. Der junge £el)rling war ein nacfyläffiger 2ln

beiter; faum war ber trüber, ber bie Slufftcfyt führen follte, aus

ber 2ßerfftatt, fo war auefy er oerfcfywunben unb man fanb il)n

bann gewöljnlid) im ©arten, wie er unter einem 23aume lag

unb feine 2ßi|jbegier burd; ein anjieljenbeS 23ucfy befriebigte.

Dber er begab ftd) nad) einem Heilten £eid), ber jtd) in ber

9iät)c befanb, knüfctc eine Mulbe als 9iad)en unb ftelite allerlei



erfmberifdje ^erfmte an, um ftdj in bev Ohtberftmft unb

Sdtffffaljtt aucsubilben. @0 febfte nidu an mutbwitttgen 9ietfe;

reien, wenn bor altere Stattet Um utr Arbeit utrücfutbrtngen

fudue unb unter ben anbem Arbeitern felbft febwanb ber nötige

iSxnit [o fofu-, bafi ber gewiffenhafte trüber utlet)t bte @ebulb

verlor unb bei ben Altern felber barum bat, fte möchten ben

fragen Vebrjungen auö ber SÖetfftatt l)erauenet)men. 3)ajj ber

3unge nun 9Bet$$etbet verberben war, ba$ fdu'en attet) tt)nen

einleuduenb; nur nntfUe man nid)t, was? mit ilun anzufangen»

l>r blieb eine 3^t(attg ftdr) felbft überlaffen, ofjnc beftimmte 2lrbeit

unb tarnte fidj feiner £tcbt)aberet für Bücher gan$ Eingeben»

Xie forgfame Butter flagte oft, n>te tuet Jhtmmer ber grtt) ifyr

macbe unb mit fte nicfyt wiffe, \va& au6 bem noefy werben fotle.

gür afabemifd^c ©tobten febeint er bamalö fo wenig alö bte

reinigen befoncerc Steigung gehabt ut t)aben; fo entfd)lof man
renn enrlicf), er folte „(Schreiber" werben.

®t verlief?, fteben$et)n 3at)re alt, tiefen t)eimatf)ltd)en ihete,

mit rem auä) fpater noch feine (Erinnerung eng verwad)fen war

unb ging jener merfwürbigen unb wecr) feivollen £aufbaf)n mU
gegen, bie ir)n von einer württembcrgtfdjen 6cr)retbftube auf

Den Jiatbeber unb in ben Stänbefaal, in bte Verbannung, ben

ieerfer, bte neue Sßelt unb bann wteber in bie ^eimatl) geführt

bar, um enblicb in einem 9Binfe( be£ beittfdmt 93atertanbe$,

mitten in ber großartigen Vllpenwelt ein übereiltes ©rab ju ftnben.

3u ben reid>eftäctifd)en Erinnerungen, tic in £ift immer

lebencig blieben, geborte in^befonbere Der $af gegen bat würfe

tentbetgifcfye rdueiberregiment. traurige (5rlebniffe im eignen

hatten riefen $af ut einem galt} perfönlid)en ge?

:r. reine Weimer war einmal, ald fte fdwn SÖittwe war,

:i SBetfAlttmmg einer gmtfl unbebeutenben poli^eiliduMt Kit*

oiTnung, beten rdmlb nicfyt ii)v, fonbern ihrem ^eiftanb beiju*

n war, vor Amt gelaren worben; alt ftatt il)rer ber ©ei

üanD erioHen, witrbe biefer nid)t angenommen, fonbern fte felbft

vor Amt geid>levpt unb in (Gegenwart einer großen 9R&f$etU
mena,e von rem Beamten auftf bnitalfte behancelt. dt wolle Üjt,

Der württembergifdu* rdneiber, ben „l)immehaframentifd)en

nutb" üben vertreiben. Xie arme fjtail

war von .iiung fo angegriffen, baß fte naef) $<llift
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gebraut werben mußte; ba6 fei; tl)r £ob, fagte fie» 3t)re

Slfjnung erfüllte jtdjj nad; wenig 28od;en war fte eine Set^e.

(Sflai 18150 3)er 2kter war tf)r im £)ftober 1813 in einem

2llter von 67 Sauren vorangegangen»

2lud; ben einigen 23ruber fjatte £ift auf eine erfcfyütternbe

Sßetfe unb unter dl)nlid;en Umftänben verloren» 3)er junge

Wlann galt alö fet)r tüchtig in feinem ©efcfydfte unb war im

begriff eine vorteilhafte ^eiratt) ein^ugeljen, bie feinen $leu

gungen gan$ entfyrad;» „9hm war, (fo er$dl;lte £ift) bie Eon*

feription vor ber £t)ür unb er follte eiligft nad; «Stuttgart gel)en,

um bort fo fctynell als möglid; bie £eiratt)Serlaubniß auSjuwirfen»

$)a$u war, wie man il)m fagte, ein 3luS$ug aus ber Eonfcrip*

tionSlifte nött)ig; er verlangte fte von bem Dberamtmann, erhielt

aber jum 23efd;eib, bk EonfcrtytionSltfte fei; aud; in Stuttgart

unb es bebürfe feines ErtractS» Man l)atte it)m barauf gefagt,

er folle §el)n SoutSbor'S fyringen laffen unb er werbe erhalten,

was er verlange» Er wollte aber biefen Sßeg nifyt einklagen

unb ging im Vertrauen auf bk 2luSfage beS DberamtmannS

ol)ne ben SluS^ug nad; Stuttgart $kx warb il)m bebeutet, man

fömte fid; ber Mtye , bie Sifte nadfoufcfytagen, je£t nid;t untere

$iet;en; er folle einen Ertract von feinem Dberamt beibringen,

aber fcfyon am ndcfyften Sage wieber erfcfyeinen, weil eS fonft §u

fydt fei)» 3n biefer 9?ott) nal)m er ein 3ßferb unb ritt im ftdrf*

ften ©alopp nad; feinem 3ßol;nort jurücf, ftürjte aber auf bem*

fetben 2ßeg unb verlebte fid; fo furchtbar, ba$ er nad; 48 ©tun*

ben unfdglicfyer Reiben ben ®eift aufgab»"

£>ie Erinnerung baran, baß %wei tt)eure sIRenf(f)enteben

burd; bureaufratifd;e Et)ifanen vor ber 3*it abgeht^ worben

waren, verlief £ift nie*, nod; in ben testen 3?iten feinet £ebenS

er$dt;lte er im Sone ber tiefften Entrüftung bie traurigen $or*

falle, unb veralte nid;t, baf fein SBiberwille gegen burcaufra*

tifd;eS 23eamtent(;um unb Sct)reiberwefen burd; biefe bittere

Erfahrungen im eigenen £aufe fd;on frül)e genährt worben fei;»

5)tc SBeftimmung, felbft „Schreiber" ju werben, mußte bie

Abneigung in il)m el)er fteigern als überwinben, wenn er ein*

mal in ben innern Mechanismus beS ScfyreiberftaatS fyinein*

gefeiert l}atte» 3war machte er in 23laubeuren, wol)in er $undd;ft

als Sncipient gefdjicft warb unb ein paar 3al)re unter ber
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^Utfficbt Deö 3tabt(dueiber$ 2ufc ftd) auSbilbete, rec^t tüchtige

gortfduitte unD M ^ubftituteneramen warb glürflicr; beftanbem

(§r fam Dann naci) Ulm nnter bie 2Iufftd)t be$ 6tabtfd)reiber£

3duuter, tvo ii bereits jüngeren Renten bie Anleitung gab unb

tbeoretifdwn Unterriebt erteilte, — aber e3 war if)m ntct)t be*

feineren, Die l'aufbaf)n eine$ württembergifd)en ©d)retber$ regele

red;t burd^umacben.

(Er begann $war, etwas über jwanjig 3al)re alt, als @teuer*

unD (^üterbudv(5ommiffär in ©Reifungen bei Ulm feine amtliche

(iarriere unb fefcte fte auf bem Dberamt ju Tübingen fort 5 aber

e$ erwachte aud) in ii)m bie Neigung, ftd) rnelfcittger anfynbiU

Den unD wenn immer möglich ftd) auä bem med)antfd)en 33eruf

ber 3dneibftube fyerauSjuarbeitem 2)aö SBeitläuftge unb @d)lep*

penDe ber ganzen 9ftafd)inerie war ifnn ebenfo einleud)tenb ge*

Umtat, all tie r>erbbenbe 2ßirhmg, bie baburd; auf baS getfttge

Seben ber OiegierenDen wie ber Regierten geübt titaxk. 3n Xxu

bingen war il;m (1813) (Gelegenheit gegeben, jenen £rieb $u

befrieDigen; er benüfcte bie freien ©tunben $um 23efud) rwn 23or*

lefungen unb bie alte %iebi)abexei ^ur £ectüre fanb l)ier lieber

eine reefyt reiche 9ial)rung. (Eine wol)ltl)ätige unb anregenbe

(5'inwirfung übte auf ir)n ber Umgang mit ©d)lat;er, ber bamalS

in feiner ^aterftabt bie Oiecfyte ftubirte. S3eibe Snbwtbualitäten

waren t>erfdn'eben, sogen ftd) aber eben barum an; i*tft war

feinem AieimDe an fdwpferifcber Vebtyaftigfeit beö (GeifteS unb an

nreiduhum überlegen, waluenb biefer it)m an pofitwen tfemtt*

niffen xmt jurtftifdu'r 2Mlbung runanftanb. 3)ie 2)ieputationen,

\n reiten üe uuauflwrlid> begriffen waren, übten fte gegenfeitig

unD ungeaduet ihrer ^erfd)iebenl)eit waren fte ftd) einanber ein

ürfnfjj geworben. Die AiettnD[d;aft taxiexte mele 3a$tt fort,

•;e erfaltete --wie Vift glaubte, wegen einer bittern Weiterung

Ni ihm über einen t)öl)erftefKiiben Beamten, bem @$Jatytt

nduet war. Kk innig aber fea6 Sktfjfältttif Leiber bis

xeien unb wie eng beiDe junge Banner in bem SBctfaf*

fampfe mit einauDer ru'rfnüpft waren, Darüber wevDen wir,

m Htm watem -teile, l'ift feitet veDen hören.

•.oinKn baue i'iit aud) eine Innere Prüfung im Megimi.

nal(ad> mit iehr gittern SrfelgC beftanDen, war erft .tfamlaaffi*

,
raun Stfrctfe un s

A)iiniüerium (in Der cettion für
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©emeinbeoerroaltung) unb halt) barauf Oberreoifor mit bem Zitd

$ed?nungSratl) geworben (1816)* @cr)on in Tübingen fyatte er

bte 23efanntfcr)aft eines ber trefflicfyften beutfcfyen (Staatsmänner,

beS SttinifterS o. 2Öangenl)eim, gemalt, unb fanb an if)m einen

gleicfygefmnten ©egner beS ©cfyreiberroefenS, beffen Mängel unb

9?acfytl)eile er felber burct) mehrjährige Erfahrungen l)atte fennen

lernen» 2öangenl)eimS 23emül)en, £ift, ftatt ifjn mit ermübenben

*ReoiftonSgefcl)äften aufzubrausen, als ©efretär beS ©el)etmen*

ratljs §u »erroenben, wax ^roar fruchtlos, aber eS gelang iljm

roemgftenS, bte Talente beS aufftrebenben jungen Cannes ba $u

nü£en, reo fte auf tfyrem rechten gelbe roarem

3)ie £)ppofttion gegen t)ie beftefyenbe bureaufratif^e Einrieb

tung tt>ar allgemeiner geworben unb ging £anb in $ant) mit

bem SBeftreben, baS alte ftänbtfcfye 2ßefen in SBürttemberg burcr?

eine roal)rl)afte Diepräfentatiooerfaffung ju erfe^em damals

^uerft roart) eine Eommiffion gebtlbet, roelcr/e bie 23efd)roerben über

Das ©cfyreiberetroefen unterfuetjen unb SSorfc^läge jur $erbeffe*

rung machen foltte; Sift roarb iljr als 5lctuar beigegeben, erregte

aber bie große Un$ufriebenl)eit ber Ferren, als er jtd; »ermaß,

mit eignen %Deen unb felbftftänbigen ^orfcfylägen ben papiemen

(5ct)lenbrtan ju burcf)freu$em <5olcr/e Eommifforien erhielt Stft

»erfetyiebene; unter anbern eines, baS il)m neuen Slnlaß gab, bie

roürttembergtfct/e 33ureaufratie unb baS Unroefen ber ©Treiber*

fyerrfcfyaft im Einzelnen lennen §u lernen. 3m 3al)r 1817 Ratten

ftd) aus ben untern 9iecfargegenben 6—700 Seute jur SluSroan*

fcerung entfcfyloffen; §um größten %t)äl fräftige arbeitfame Seute,

bie mit bem Diefte iljreS äufammenfcfynnnbenben Vermögens in

ber neuen 2öelt eine erträgliche @riften$ $u finben hofften. @S
roar nicfyt bie t>orübergel)enbe 9iotlj unb £l)eurung jenes 3al)reS

allein, tt>aS fte aus ber £eimatl) roegtrieb, fonbern ber gefteigerte

Drucf eines unbilligen SteuerroefenS, bie fcfyroeren ©runblaften

unb bie SBillfür, roomtt baS 23eamtentljum ben fcfyufclofen 23auer

quälte. Die Regierung fonnte bie 5lugen baoor nidjt r>er*

fcfylteßen; ein fönigltcfyeS Okfcript erwähnte felbft, baß bie SluS*

roanberer bie „ju fyeljen abgaben unb baS 6cfyreiberehvefen" als

Urfacfye ifyreS 2ßegjugS angeben unb beauftragte ben ^ecfynuitgS^

ratl) £ift, fttf) als Eommiffär nad) §eilbronn $u begeben, „biefe

2eute über ben ©runb iljrer 2luSroanberung unter 3^iel)ung
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^rotofoll 511 oernefymen unD wo möglid)

Durcf) angemeffene Belehrung tum ifyrem Vorfjaben jurüefäubrin*

gcm* £tft retöte fogleict; (29. Styril 1817) nact) £eübronn,

griff Tic 2 adu mit gewohntem C^ifer du imb ließ bie £eute $um

größten £t)eil ausführlich über ir)re £age unb bie 9Jt*otioe i^reö

SBegutaö berichten* Ü)te waefern £eute erflarten unumwunden

„fte füllten feine Unterftü^ung, fte fer;en Banner bie arbeiten

fbunten, man folle ihnen nur Arbeit geben, baß fte 23rob oer*

Dienen fönnten." 2Ba$ fte als 23eweggrunb angaben, entfprang

nicht allein auz ber dlotf) beö legten 9J?ißjar;rg, fonbem ganj

befotttarf aU0 bem materiellen £rucf , ben t)k ganje Verwaltung

auf ibnen laften ließ unb auö ber 2Bitlfür, womit ber Beamtem

unD *|uui;eigeift ben Bürger unb Sauet mißfyanbelte* 3)a3 *Pro*

UM, beffen Original fidf) in Sift'ä fyinterlaffenen papieren

finDet, in tull »on ben ftärfften unb bejeicfmenbften gälten jenes

ruveaufratifdjen 3)rucf$. 5lüe Vorftellungen Stft'S, baß it)re

Hoffnungen auf bie neue 2öelt trügerifet) fer/en, alle 3u fa9 c«/

Daß üic Regierung ben emften 2Billen fyabe , Reformen buret)*

jufüfyren, machten auf t)U 2eute feinen (Sinbrucf $ einzelne erflarten

ununnvunben „in Ämerifa lieber <5fla»en, als im Slmt SBeinS*

lurg it.
f,

w. Bürger fetyn ju wollen/' ^Jlit 2luSnaf)me weniger

gamilien, bie mer)r bie $)ürftigfeit t>on ber Slu^wanberung ^
xndfjkit, jog bie ganje s

JJ?affe weg unb £ift blieb nidus übrig,

Üi rie (yrfahrungen, Die er auf feiner cvfolglofen 9Wiffit>tt ge*

iammelt r)atte, in feinem Berichte an bie Regierung mit ben

letumcigüen Jügen rar^uftellen. gifte* tiefen £tadul mußte

aber ciefer Vorfall in ihm ^mürflaffen; wie benn noct; fyeute tic

Mnung fettet merfwüiDigen ^rotofoUS in jebem unbefan*

genen Ovnuulu Die peinlicbften (iinbrütfe erwerft.

Beri$l gab oft ^>auptur|adu an: juevft bk uuer*

mglidun Stuflagen, worüber nur eine Stimme turrfdu, bt*

(ent. iiiegofoften, tteeife* unb 2öeggelber, Die Hstttfr unb

("»umcinDelaften ; Dann hob er l)enuu Die perfönltdun BeDuicfim*

tfteher unD Beamte, wofür eine ganu Retye

tum Satten alt Beweis Der Brutalität nnD Der Tefootte Der 33e*

ammt angeführt wurDc, weiterhin bat 2dneibereiwefen unD idne

umurnümtigen (Gebühren, Dann aber namentlid> bie Vangfamfeit

;;, bei mancher wohlhabenDe oDev mäßig begüterte Bauer
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ootlftänbig erlag — Üttigftänbe, bie man in Deutfcfylanb fo lange

ol)ne t^atfräfti^e 2lbf)ülfe ließ , bis burcl) fie ber 3ünbftoff einer

Sieoolutton im Volfe angehäuft war.

©olcbe (Sinbrücfe übten auf £ift eine nachhaltige Sßtrfung

unb waren r>on entfcfyeibenber S^id;ticjfett für bk ganje 9üd)tung

feinet £ebenS.

2)ie 23efanntfd)aft mit 2Öangenl)eim wäfytt i§n in baS

Snnere ber neuen Drganifation ein, woburcfy baS altftänbifcbe

SBürttemberg umgeftaltet werben feilte, £ift'S angeborne Soor*

liebe für fiäbtiftfje unb forporattoe Verfyältmffe, für ©elbftregie*

rung ber ©emeinben fanb in ben ^eformentwürfen ber conftttu-

tionetfen Partei bk lebfyaftefte 23efrtebigungj 2Öangenl)etm felbft

fyoffte fidf> eine tüchtige 6tü#e an bem fräftigen, aufftrebenben

jungen Spanne $u er^ief^en, ber aus ben Scfyreibftuben ber würt*

tembergtfcfyen Verwaltung mit ber ganzen grifebe politifcfyer 2(n*

fcfyauung hervorgegangen war. ($S ift befannt, wie bie Sljätigfeit

biefer aufrichtig conftitutionellen gartet, mit ber anfangs Äönig

5Bill)elm einen äßeg ging, an ber jum £f)eil woljtmeinenben

aber in fur§ftct)tiger Verblenbung befangenen Dppofttton ber „2llt*

rentier" einen heftigen 2Biberftanb fanb: £ift »erfannte jwar

nic^t, baß in ben Diesen biefer £)ppofttton fid) treffliche Elemente

befanben, aber er burcfyfcfyaute auefy gan§ richtig, baß ftd) an ben

«Schweif biefer Partei ber ganje 2Biberftanb bureaufratifcfyer unb

ariftofratifcfyer Abneigung gegen ben mobernen ^ecfytsftaat anfing.

Unbefümmert um bk Verbäcfytigung ber „Slltrecfytter ," bk von

Gfyrgeiä unb (Sigennufc ober gar oon ©erotltSmuS fpracfyen, wo

eS baS SBofyl beS £anbeS gegen bk Verblenbung beS VolfeS unb

feiner 9kt§geber felbft $u wahren galt, ging £ift feinen 2Beg $ fte

follen mitf) fcfyon fennen lernen, fagte er, mnn bk etwas leiebt unb

wohlfeil geworbene Dppofttion ber alten gartet ben minifterietl

geftnnten Reformer burd) bk 33efct)ulbigung perfönlicfyer föottoe

»erbäcfytigte. (Sr war nur um fo eifriger bereit, bem 2öerfe ber

Reform feine £f)ätigfeit ju wibmen; mit ber praftifcfyen Diic^tung,

bie ifym eigen war, fttcfyte er bie t&ttyen biefer Reform nicfyt

allein in ben papiernen ©afcungcn ber Verfaffung, fonbern oiel?

mel)r in gan$ neuen unb oolfStl)ümlict)en Unterlagen beS Staats?

wefenS. £)ie Verwaltung foltte umgeftaltet, baS ©cfyretberwefen
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befettigt, bie ©emeinben frei gemalt, burct) ©efcfyworne, freie treffe

unb eine wat)r^afte VolfSoertretung , ein tücf)tigeS öffentliches

Zehen fyerangebilbet werben, 3n btefer DMdjtung arbeitete er

Ohttacbten unb Vorfcbläge aus, bie auf bte vorbereiteten Reformen

von unmittelbarem (Sinfluffe waren. 3n biefem (Sinne war er aud)

gleich nad) feiner $(nftellung in (Stuttgart als (5d)riftfteller auf*

getreten in bem „Softem ber ©emetnbewirtr)fcr)aft/' baS er im

„württembergifct/en 3(rdt)it>'
y

erfcbeinen ließ» l Ü)aS 5D?otto: „baS

Dorf unb bie <Stabt lerne unter ber Slufftdjt ber Regenten ftcr)

felbft regieren/' war ber ©runbgebanfe biefeS erften literartfd)en

Verfu&S, ber jwar nur ein allgemeines Schema gab, aber überall

ben 3ufammenbang ber politifcfyen greit)eit mit ber ©elbftftänbigfeit

ber ©cmeince burcbleucbten ließ. C?S gibt, fagte er oft ben §llt*

recbtlcrn, wenn fte auf ib)r „gutes altes 9?ecr)t
/y

fxdj beriefen, nod)

ein ältereö 9ted)t, als baS ber württembergifcben Sdjreiberarifto-

fratie: eS ift baS $ect)t ber ©emeinbefreifjeit*

Söangen^eim trug fidt) mit bem ©ebanfen, für hie «£>eran*

bilbung ber fünftigen ©eneration in ber Verwaltung bei Seiten

ju forgen; es follte in Tübingen ein £er;rftul)l errietet werben,

fpeciell für StaatSfimbe unb StaatSprariS, um fo ben fünftigen

(yinflujj beS ScfyreiberwefenS ju brevem Ü)ie ©rünbung ber

ftaatSwirtr)fd>aftlicf)en gafultät war aus bemfelben 53cftreben f)cr^

vorgegangen; bie rein mecf)anifd)e Routine, auf bie ftd) biStjer

cie (vruelumg ber württembergifcfyen VerwaltungSbeamtcn bcfdnänft

batte, (eilte enrlid> burdi eine wirflid)c bilbung unb burd) wiffen-

•: liebe Qnmbftyp erfefct werben. Alt bem Entwurf, eine feiere

gafultät bcrutftellen, batte Vift mit 8d>laru'r ben größten Itttyett.

Ohttacbten, worin er bie 9cott)wenbigfeit einer ftaatSwirtr;*

hieben Aafnltät nad;weist, enthält feb)r bejeidntenbe Wenfternngen

von ihm über M württembergifd)e <£tacit&* unb Verwaltung^
wefen; allein and) für feine (*ntwitflung unb feinen bamaltgen

Stanrpunft ift eS tntereffant genug, um bie Meifye ber von ii)\n

alternierten Ättfftyi |« eröffnen.

-amenheimo fBrntfö feilte gif) felbft bie ^rofeffur

Dtaattyrarfo übernehmen. Vift wiberftrebte anfangs ; et flitb

reite an fefott Anlage für ten afabemifeben s

^euif. „
s
JÖ?et)r baS

II. ©atit jweitet
-
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3iel im 2luge befyaftenb," fagte er fpäter felbft, „als bie mit 511

©ebote ftel)enben 5D?ittet , ließ id) mtd) oerleiten, eine $rofeffur

anjunetymen, su tt?eldf)er td) nodj lange nid)t reif war/ ©0
würbe er im «Spätjafyr 1817 $um ^3rofeffor ber (£taatSwirtl)fd>aft

unb inSbefonbere ber ©taatSprariS ju Tübingen ernannt*

3n bem ©^reiben, worin ilm 2Öangenl)eim in feine neue

(Stelle einwies, Ijieß eS unter anberm: „2)er £el)rer foll bte gönnen

ber Verwaltung aller (StaatSamter, tfyeilS wie fte gegenwärtig nad)

©efejjen unb ^erfommen befielen, tl)eilS wie fte ifyrem 3^erfe

nact) fetyn feilten, vortragen, um baburd) niefct nur baS bisherige

mü^fame unb unjufammen^ängenbe Erlernen ber gormen in ben

€>d)reibftuben entbehrlicher $u machen, fonbem aud), um burd)

feine 3*^örer nad) unb nad) eine ^wertmäßige Verbefferung ber

Verwaltungsformen ju bewirfen» Weben ber £ef)re ber Sljeorie

foll er aber feine Sufybxex aud) burd) wirftic^e Uebung in bie

Verwaltung einführen unb fte @efd?äfte jeber 5lrt, fowofyl nad)

ben beftefjenben gormen, als nad) ben öon ifym für ^wertmäßig

erfannten Verbefferungen beaxbeiten lajfen, $u welchem 35ef>uf ifym

bie 33enü^ung ber fämmtlidjen 2lmtSregiftraturen $u Tübingen

fretftetjen foll/

211S ©runbriß für feine Vorlefungen fyatte 2ift ein fteineS

<Sd)rtftd)en bruefen taffen: „$)ie (Staatefunbe unb (StaatSprariS

S&ürttembergS" (1818); baS ftd) junäd)ft barauf befcfyränft, eine

allgemeine Ueberfcfyau über baS §u beljanbelnbe Material $u geben;

in ber Vorrebe aber sugleid) bie ©eftcfytspunfte feftftellte, oon

benen aus er ben 6toff ju beljanbeln backte,

„28er bie unjäfytigen Verljältniffe unb Verwirflungen beS

bürgerlichen Gebens," fagt er, „wer t>en großen Umfang ber©efe$*

gebung unb beS Verwaltungsorgans, bie taitfenbfälttgen Verz-

weigungen tl)rer einzelnen Sljeile unb bie sD?anmgfaltigfeit bei

Berührungen jwtfcfyen ber Regierung unb bem (^injefnen 31t er*

meffen vermag; wer inSbefonbere ben 3«ftanb unfern (Mefefcgebung

unb unferer VerwaltungSotbnung fennt, \x>ie fte im Saufe oon

mehreren 3al)rl)unberten auf ben ©runb ber £evritoriatl)errfd)aft

unb bie geubalität gebaut, unb wie fte, burd) ben großen Um?

fdjwung ber 2)inge, wäf)renb ber lefctoerfloffenen %\l)x$ef)\\te

bie 23aftS oerrürft, unb beinahe in allen einzelnen Steilen ein*

jeln v-eränbert worben ift, ber fann ftd) nid)t wunbern, wenn icb
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Oen eintritt eine£ S?erufed für fdr)w>ierig fyalte, welcher mief) oer^

pfliduet, ba6 Ekbäube tcv bürgerlichen Drbnung im Staate unb

ben ©ang bei* Regierung ptm evftenmal im öffentlichen Vortrag

carutftellen-"

Tie üBorrebc faßt bann in furzen unb lebenbigen 3ügen t>ie

(Srgebniffe ber jüngften 3afjrser)nte, bie wollige 2(enberung alfer

öffentlichen 33err)ältmffe burefc bie franjöftfcfye OJeoolution, bie

tvohltbätigen Diücfnnrfungen berfelben auf bie 23erfaffung 3)eutfd)*

lau De ui(ammen, unb jeidfynet in ben ©runblinien baS 2ßefen ber

neuen Stdatöwiffenfc^aft
t

bie nad) ben jüngften 93eränberungen

auf bem Gebiete beg EebenS aud) au$ ber Schute nic^t langer

aucutuMießen war* Wtit frohem (^warten fter)t £ift babei ber

kaitung ber nuhttcmbergifd)en 2krl)ältniffe entgegen; bei uns,

[agt n, unb Die Knunbfteine einer guten $krfaffung gelegt:

^elftfrcprdfnttation unb Deffentlicfyfeit — ber treffliche

Wann feilte nur 31t balb erfahren, baß eö eben bei bem ©runb*

fteine t>or ber £anb notf) geblieben, für ben Slufbau nod) nid)t&

geuteben war! £er l'eitfaben felbft ift, roie fetjon bemerft, nur

eine über(tdulid>e ©ruppirung beö Stoffel, ben bie 93orlcfung im

Einuinen bemäntelte; aber aud) biefe Ueberftd)t reicht f)in, ©eift

unb JBefen be$ 9J?annc$ an cfyarafteriftifcfyen 3ügen 51t erfennen.

er früher ober fpäter mit ber 23üreaufratie, mit bem Schreiber;

unb ^oliunregiment in feinMid)en Konflift geraten mußte, nnrb

jetem flar, ber feine funen Weußerungen über (>entralifation unb

.uinceneiheit mit ben beftel)enben 3uftanben utfammenfyalt.

; bamatt mm Tbeil nod) für polttifcfye «fieberet' galt, wa$
heunutage, HQÜ) breißigjabrigen bittern Erfahrungen alhnalig in

Uebcv;eugung aller koffern unb (5infid;tCi>oUen feftgcnutrjelt

m baf ebne celbßftänbigfeit ber Korporationen in V(nfel)ung

ifyrer viiraiiyen Jwerfe weber t)k bürgerlid)e gttigtft geftellt, nod)

in bei Regierung wahre ^reifyeit erhalten werben fönne — ba$ fpnub

:i tamale i'iit mit zeitig Porten unumwunben am. Unzweifelhaft

\i tx £.:n bet Veitfabeno, baß tk Korporationen (©erneut*

ben) unter teri'elben $krpflidming, weldw ber Einzelne mit bem Ein-

tritt in 11 alidun SBttfanb übernommen, and) in bie työhere

.
ineung eingetreten üub, aber aud) ebenfo unzweifelhaft ift

Vorbehalt: bäf ric Korporationen in fo mit (elbftftanbig ui

banbeln 1 jeven, in [0 weit (ie ber Wefammtlu'ilfe nicfyt
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bebürfen ober ben ©efammt^wetf nicfyt »erleben. (£6 f)errfd)te

bis jefct eine große Sude in ber <5taatSwtffenfd)aft,

barum, ba$ fte ber Statur ber (Korporationen ober

3nnungSftyfteme nichts abgefefjen Ijat, benn burd?

biefeS allein fann waf)re greifyeit unb oollfommene
Drbnung erhalten werben* (Sine große unheilbare
Nation ol)ne engere Verfettung ift ein franjöfif d)e$

^imgefpinnft, entweber eine greifyettsfafelei ober

ein Attentat, morgenlänb tfd)en Despotismus ein*

$ufüf)ren', nacr) bem 6a^e: divide et impera!

(§S war ein feljr ausgebreitetes gelb, baS er in feiner ata*

bemifcfyen $l)ätigfett cultioiren folfte* Außer ber Verwaltung

unb ©taatSprartS waren eS gan$ befonberS bie württembergifcfjen

VerfaffungSoerfjättniffe , benen er feine Aufmerffamfeit juwanbte,

($S galt l)ier, ben oerjäljrten Vorurteilen entgegenzutreten, unb

für bk S3egrünbung beS neuen 9?epräfentatioftaatS *)3ropaganba

§u machen — ein ßid, baS bie, welche ifyn aufteilten, ganj

auSbrücflid) im Auge gehabt fyatten. 5Bir ftnben unter feinen

papieren eine Stenge fleißiger Ausarbeitungen für feine (Solle*

gien, unter benen namentlid) bie r>on 3ntereffe ftnb, bie feine

Vorlefungen „über bie württembergifcfye 6taatS»erfaffung"

betreffen* ($S ift Meß freiließ weniger ein forgfältig angelegtes

unb auö pt)itofopl)ifcr/en ^rineipien entwitfetteS Aftern, als eine

praftifcfye Aufteilung ber ,£auptgeftd)tSpunfte , bie hei ber Um*

geftaltung beS württembergtfd)en «StaatSwefenS ju berücfftdfytigen

Waren. 3wiftf>en Staatsrecht unb $olitif bem (Stoffe nact) ge*

tyeilt unb aus beiben bie paffenben ^3artt)ien IjerauSnefymenb,

Ratten tiefe Vorträge ben unmittelbaren praftifct)en 3wecf, für

ben neuen SHepräfentatiofiaat öorjubereiten, unb ben ©runbbe*

griffen conftitutioneller greifyeit im ©egenfafc $u bem feubalen

unb bureaufratiftfjen ©taatswefen Eingang ju »erfd)affen* Diefe

£enben$ fpricfyt ftd? in ber Anlage beS ©an$en me in ber Aus*

füfyrung beS ©injelnen beutlicfj genug auS; bie ^ßolemtf gegen

bie mftoeften „Altrecfytler" unb bie greunbe beS VeamtenftaatS

tritt überall ganj offen fjeroor. 3)ie ^auptftärfe ber Vorlefun*

gen liegt in bem waf)rl)aft politifct/en ©elfte , womit weniger

auf abftrafte *ßrincipien als auf bie praftifcfyen ^anbljaben einer

tüchtigen conftitutionellen greifyeit fyingewiefen wirb; läßt bie



n>ftematifcf)e 2(norbmmg M (Bangen viele Gnnwenbungen 51t, fo

ift im (yimelnen gewiß nicftt leidet ein $unft unbcrücfftcfytigt

geblieben, Ter füv Die lebenefräftige @ntwicflung repräsentativer

Avcihcit mm ^eCeutung war.

2öa$ £ift f)ier auf bem i^at^eber entwickelte, warb ju ber*

feibat Sät **>• i^m wtb anbem Anhängern beö neuen SÖürttem*

berge audj bunt rie treffe »erfochten, Tlit mehreren gletcr)geftnn*

ten Bannern, mctftenS ehemaligen 9t>idf;$ftäbtern , wie er war,

namentlid^ mit 3duibler unb Kepler von ^eilbronn grünbete er

ein velitifcfyee 5?latt, baö ber <3ad)e ber conftitutionellen greir)eit

cenfequent bienen foUte. Der befte 23eleg für bie Unabhängig*

feit eine* SftamteS , ben bie ftellenfücfytige (£d)reiberoligardn'e

eigennütziger Motive bejict)tigt fyatk , war bie freimütige unb

vücf haltlofc 3vracbe biefer 3eitvm$ , von welcher er alle bie (Sin*

pffe abhielt , bie if)m burd) £Rücfftcf)tert bebingt ober beren

£elbftüänbigfeit ifym verbäcfytig feinen, ^tit 1818 erfdn'en „ber

SBelfefrcunb aue Schwaben, ein 93aterlanb$btatt für (Bitte, greifyeit

unb Wedu," ein trefflichem burcr)au3 freiftnnigeS 33latt , an wel*

ct>em Vift mit ben genannten Männern ben größten 2lntfyeil fjatte*

3n biefem JDrgan beö conftitutionelfen £tberali3mu$, ba$ in fur^er

3eit ben lebhafteren ?lnflang fanb, warb ebenfalls mit befonberem

9tafyfent<f auf t)ic vraftifcfyen Mittel tnngewiefen, burcf) bie man

im ^olfe ben politifcfren ©eifl grofoierjen fonnte, ben bie neuen

om'titutionen verlaugten. (£# wirb ba für bie (Eelbftregierung

ber Wemcinben, für ifyre (Smancivation von bem ^eamtenbrucf,

ntlicMett unb Sbeilnalune ber Bürger an ifyren eigenen

elegenheiten gcfämvft, bao bieder beftcfyenbe (Merid;tc?wefen

ich unb eine öffentliche, furje unb wofylfeile 9ierf)tevflege

cert. Xic WbfteUung ber 23eamtenwillfür, eine beffere gür*

torvic für bie materiellen Angelegenheiten, billigere 23efteurung,

Vhnt unr Sagftltnftojj u.
f. w. waren bie fte^enben Wate*

den auf ber lageeorbnung biefefl $latte£, beffen Senbenj tfift

i in einem Briefe an Wotteef in ben Sßorten aufammenfafjtc

:

„riuct) Cen Wolfen eunb am Schwaben Inibe id> juerft bie gfeaak

tenariuofratie ut bumanifiren, ric Vlltrecr/tlerei ju befämvfen unb

rfm ber conftitutionellcn Wonardn'e
" 3>a* Blatt war vortrefflich gcfcfyrieben

mir mandu' Vlufiä&e Darin l)aben einen bleibenben 2öertfy.
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s£ti alter rücfftc^tölofen greimittt)igfeit war ber „SBolBfreunb"

boct; fo würbig unb patrtotifcr; gehalten, bajü man aud> in ben

l)öcr)ften Greifen biefem erften Cn^eugmj* ber freien treffe —
wenigftenS SlnfangS — bie Slnerfennung mdt)t »erfagte. Sunge

Beamte, bie nacfyljer glän^enbe (Karriere machten, £eute au$ bem

SJftmfterium , tie fyäter tüchtige <5tü$en be& bureaufratifctjen

©i;ftem3 würben, Ijaben ftc^> juerft am „SBolföfreunb" tt)re übe-

ralen ©poren »erbient — jogen flcf> freiließ aucr) jurücf, fobalb

baS 23latt anfing mißliebig ju werben* 3)iefe 3eü fam balb;

nact) ben erften gtitterwocfyen ber freien treffe Ijatte man ba$

23et)agen baran verloren, fanb ba$ 33latt unbequem, ließ erft

freunbfd)aftlid)e 933infe, bann Tarnungen unb fpäter ©trafen

ergeben — bi$ ftcfy fpäter alle brei ©rünber beö S3(atte6 nad>

einanber auf bem 5lfyerg befanben unb ba$ 33latt felbft an ben

golgen ber ßarlsbaber 23efd)lüffe t>erfd;teben war*

2ßaS £ift bamalö »erlangte, eine wal)re unb wtrfltcfye

$olföoertretung , öffentliche (Sontrole beS ©taateivefenö , 6elbft?

ftänbigfeit ber ©emeinben, $re£fretl)eit, ©efcfyworne — ba$ alles

finb gorberungen, bie t)k gegenwärtige 3eit einftimmig ju il)rem

politifdjen Programm gemacht t)at, bk aber bamalö nact; einer

langen s^eriob£ politifcfyer Grfcfylaffung als füt)ne unb gewalt*

fame Neuerungen erfcr)einen, ober als hk £ofung3worte einer

Resolution t>erbäd)tigt werben fonnten* damals war ber 2Bi*

berftanb oben noct) compafter unb feinbfeltger , bie Unterftü&ung

unten oereinjelt unb unficfyer; l)eut$utage finb bie Släfytn ber

(Streiter be$ $oli$eiftaat6 allmälig gelichtet unb im Greife ber

Bürger t)at ber ©eift ber politifdfyen <5elbfttl)ättgfett, wenn

aud) immer noct; roeit Don ber «£)ö'l)e eines achten ©taat3r»olfeS

entfernt, boct; gortfcfjrttte gemacht, bie bezeugen, bajj bie brei

legten 3al)rjet)nte für \)k politifcfye S3ilbung £)cutfcr;lanbs nid)t

oerloren waren. Äönnte bafyer im gegenwärtigen 2lugenblicf £ift

feine politifcfye 2el)re oom ächten Repräfentatioftaat , wenn aucf)

ntcfyt ol)ne Sßiberfprud; unb 2lnfed?tung, bod) unterftüfct oon

einer mächtigen Partei entwicfeln, fo begab er ftcf) bamals mit

bem noefy ftarfen unb füfynen Reactionetrieb be6 polt$eilicr/en unb

bureaufratifcfyen 6d)reibertl)umö aus ber bonapartifcfyen ©cfyule

in einen furchtbaren Stampf, beffen SWittel ungleich waren, weil

bem füfynen £et)rer ber fefte Rütffyalt eine? politifd; gebilbeten



Sttolfe* fehlte , inCep rem Gegner bie game vhvftfdhe (Gewalt De^

3taateö ut OVbote ftanb.

Sdjon hier, umc fvater in feinem ganjen ^eben, befanb ftcf)

l'ift in Ter eigcntbümlidu'it Vage, für eine (Sache, bereit ©teg

Der 3uhm ft angehörte, utcrft baö (5iö bun-hbrccben unb gegen

mächtige (Megncr unb tiefgewurulte SBeruvtljeile faft allein ben

ungleichen £ampf aufnehmen ut muffen. 9iocf> waren bie Sin*

üduen von einer freien unb VolfStrjümlicfyen Slnorbnung be$

Staatewefen* faum in Der erften 33ilbung begriffen; bie Raffen

wenig vorbereitet, Die 5öortfür)rer felbft ju fel)r auf gewiffe for*

male Sfieorien befdwänft. Sift gehörte ju ben bamalö nocfy ganj

feltncn ^erfonlicbfeitcn, bie fetite^rreg^ gemeint waren, an bie

«Stelle eine* abfolutiftifcb burcaufratifdjjen 9Jced)ani£mu$ einen

conftitutionellen ut feigen, fenbern Denen e$ barauf anlam, burct)

eine mm unten auf burcr/gefüfyrte freifinnige Drganifation t)ic

Wucffehr be$ alten [Regiments unmöglid) $u machen, ßr war

einer Der Wenigen, Die mit äd)iem pelitifcf)em 33licf bie Stüfcen

Der alten Wegierungeweiefjcit in ifyren ©runblagen befäntpften,

ftatt über Der Cmtwicflung ^olitifcfyer 3)octrinen bie ^raftifdfyen

Duetten $u überfein, autf Denen bie bureaufratifcbe Staatefunft

ihre Stärfe fcfyöpfte. ^eutjutage würbe £ift nicfyt met)r fo ifolirt

ii in Tiefem .Kampfe; man würbe il)n beffer verfielen unb

eifriger unterftüfcen. Damals warb ifynt nicht einmal bie ©e*

nugthitung ut 3".l)cü , unter ben 2lnl)ängern be$ £iberaliönua\

cci ned> ju fefyr in feiner tfyeoretifdu'it (5ntwicHung£perioDe be*

griffen war, Dao redue s

-l>crftänDniJ3 ut ftnben.

oii reffen bereitete ]id) in 2öü>ttembcrg ein Umfdfywung vor,

rci am . atigfeit. balD fcfyr fühlbar einwirke. 2Bar e$

jwar uviidH'u Der Regierung unD Der Partei Der „?lltred)tler"

noch im feiner ^erftänbigung über bie ^erfaffung gefommen, fo

hatte Dod> Dae freifinnige Dcinifterium mit liberalen Organifa^

tienen rüftig fortfefyrcitcn fönnen. Xie Stille , weld)e bie 2lb-

loutng Ca AcuDallaften vorbereiteten, bie Wcd)iSvflege von ber

iraltung trennten, eine \u\k (^emeinDe- unb 33ejirföverfaffung

utmen, waren ftütyt biefer neuen Crganifation, Die mit £ift'S

Uct en in vollftänciger Harmonie war. Vlber mit ben

neuen (vinriduungen wudw amh Der WiDcrftanD Der ^rivilegm

ten, Die m Württemberg nicht nur *u4 Dem Vlbcl, fonbem
'f. i 2
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namentlich au$ bem wettDer^eigten 2lnt)ang be£ altftänbifcfyen

^Beamtentums beftanben* 3)er Rücftritt 2Bangenl)eimS war ber

Verbote bev Rucffebr jutn alten ©Aftern, ba$ ftd), wenn gleicfc

mit conftitutionetten gormen verquift, nun um fo eifriger ber

Verwaltung unb innern Drganifatton $u bemächtigen ftrebte.

©o lenlte au$ SMrttemberg in \)k 2?af)n ein, bie ber Eonftitu*

tionaliSmue- ber legten 3at)rjel)nte faft in allen (Staaten beS geft*

lanbeS emgefcf) lagen f)at: in bie 3?al)n conftitutioneller gormen,

benen man bie compafte Wlafyt einer wot)(organifirten bureaufra*

tiferjen $egierung£gewatt an bie <5tite [teilte» 2ßo nod) freiftnnige

33eftimmungen , bie baö öffentliche £eben werfen unb erhalten

fonnten, ^emmenb im 2öege ftanben, ba l)alfen bie Verfdjwörun*

gen ber Eongreffe unb be£ allmälig in bem alten ©inne beftell*

tm 23unbeStagee< nacr)*

©o oerlor £ift bie ©tüfce, bie er bisher in einer e^rtic^en

unb freiftnnigen Regierung gehabt l)atte; feit 2öangenljeimg

Entfernung (§u Enbe be6 Safyree- 1817) ftanb er mit feinen refor-

matorifcfyen 33eftrebungen faft vereinzelt ba unb ber Rütffdjlag

gegen tf>tt fonnte nidjt lange auebleiben» ©eine afabemifdje

$f)ätigfeit in Tübingen war il)m oljnebteß frul) »erleibet £ift

war junt *ßrofeffor ntcf)t geeignet, and) wie er felber fagte, nod)

nicfyt baju reif> ©eine frühere 23ilbung wie feine Snbioibualität

l)atten it)n auf bie afabemifdje ?aufbal)n nicfyt vorbereitet; e$

foftete ibn bie größte 9Mt)e, fiel) in biefe regelmäßige Verarbei*

tung unb TOttfyeilung einee. maffenl)aften ©toffeS einzuleben

unb feine afabemifct)en Erfolge entfpract)en feinen eigenen Er*

Wartungen am wenigftem 2)ae £eben in einer afabemifcfyen

(Korporation unb bie sDftßverl)ältniffe, in bie fein aufftrebenber,

unruhiger, fct/öpferifcr)er ®eift ba geraden mußte, l)atten il)m

felber frül)e bie greube ein bem ^Berufe verborben. ES war aber

be^eic^nenb für ben ©eift ber ^olitif, bie nun in SBürttemberg

guß faßte, baß ber erfte Slnftoß, ben man an feiner £l)ätigfeit

nal)m, au$ politifcfyer Slntivatfjie gegen bie von il)m eingefc^ta*

gene Richtung hervorging. £)en freiftnnigen ^olitifer unb *|?ub*

lieiften griff man an, nicht bie Mängel bee aFabcmifct)en ?el)rere*

©cfyon im Wlai 1818 fat) ftd) £ift veranlaßt, eine Rechtfertigungen

febrift an ben Äönig ju xifyten um feiner ©runbfäfce unb §ln*

ftd)ten willen, „©eitbem icr) meine Sfyätigfeit," l)ieß ee> barin,
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„Dem bfrentlitfen Sicnftc wibmete, habe itf) e3 al$ fjeiltge ^flicfjt

erfannt, gegen 9Hfbr6u$e unb $orurtr)eile $u fpredjen, welche

ben ontereffe bei Sirene ebenfowobl M ber 2Bet)lfar;rt beö fßoU

feö entgegenfiebern 3cf> nutzte eö, bafi llebelwollenbe mid) be*

mefrattntcv Önunbfa^e berüchtigten j fei bft Männer
r welche meine

gute »bflc^l nidu verfemten sollten, glaubten baran, weil icfy

mit SB&ane füv eine freie OumieinDevcrfaffung unb gegen ben

äRtßbraitdj Der amtlidu-n Autorität fprad)*"

„Seine .rtöniglicbe Sttajeftät," l)k$ e$ in ber Sfntwort be£

Wmiftcrium* rem 30. 3Äat 1818, „r)aben geäußert, t»afi £öd)ft*

Diefelben gegen tic Vebriuuträge be$ ^rofefforS Vift nic^t^ 51t

erinnern fänDen unb Sid) gern überzeugten, bnß berfetbe feinen

;lern feine mit Dem 2ßol)le be$ Staat«, bem fie angehören,

unrereinbarlitte ©runbfäfce einzuflößen bie 2lbftcr)t fyabe : ba je*

De* Die ÖegenftänDe, über wekte ^rofeffor Vift Vorträge r)alte,

reu Der ^efdmffenbeit fegen , baß bei jungen Scannern, weldje

tbeorett(*e Spefulationen fogleid) in bie Sßtrfltdjfeit $u übertrat

gen nur $u geneigt waren, ber bebeutenbfte Schaben geftiftet wer*

Den fönnc, wenn nicfyt jugleicr) bie ^aefjt^eile, welct)e bie rafd)e

(vtnfübrung t()eoretifd)et Spekulationen otjne alle (Sinfdjjränfung,

in Daö wirflicfye Veben hervorbringe, bei bem Vortrage in ba$

fyeüftc VidU gefegt würben: fo möchte baö föniglidK 9)ttntfteuum

be$ Innern folcfyeS bem ^rofeffor Vift mit bem anfügen ju Offen*

nen geben, Daß Seine .rtöniglidK Wajeftät Dcmfelben auö bem ange*

len ®mnb Die üußerfte ^orjicbt bei feinen Vefyrvorträgen auf kc\&

anvuicnKiftefte ut beobad>ten, gut unerläßlichen ^fltdU machten."

•mit fdMcn füv'c CSvfto Die Sad;e crlebigt. 3n filier

jcii nuirren aber neue $efc$ffletben laut; tic fdnxnibifcr/c 23cam*

ten! ertrug rt nidjt, baß Vetren geprebtgt würben, bie

ifyrc eigene Unfel)lbarfeit aüerbingo beDenflid) in gragc ftellten,

: war eine neue 3nauifitien gegen Ki)t eingeleitet unb ber

afaccmifdic Senat veranlaßt, über Deffen ^orlefungen p bera*

; unb Serital abutftatten. Vift borte bavon unb bat (7.JBai
ine beilegen vom Senate tljetlö um genaue Vluofunft,^ "littheilung Der einzelnen Vlbftimmungen, weil il)m,

v aitcDiurfte, imtte tawn befannt war, baß

ber renat eine acbeime ^olüct über feine TOtglieber ausübe.

5enal befMtigU -ucM, baß im* Winifterium wegen
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£tft angefragt fyabe, wollte aber baS 23egeljren um 9Jctttf)eilung ber

einzelnen Abftimmungen „anwerft befrembenb" ftnben unb ging nacb

Wteberljolten ausführlichen 93orfteltungen £ift'S barauf nicfyt ein.

3n$wifdjen waren 9Serl)ältniffe eingetreten, bie £ift Feine an*

bere 2Bafyl liefen, als bie, entweber eine äufere Stellung, bie

ifym fo oerfümmert warb, aufzugeben, ober einem innern 5?eruf, zu

bem ifyn Anlage unb Neigung trieb, §u entfagen. 3um erftem

male war er in äußere ^Beziehungen ju einer Angelegenheit ge*

treten, bie nad)t)er bie große Aufgabe feines Gebens werben follte.

§ören wir ifyn felber. „Auf einer wiffenfd)aftlid)en Steife

nad) ©bttingen begriffen/' fo fd)rieb er am 29. April 1819, in

einer Eingabe an t)en ^bnig, „würbe icf> zu granffurt a. 9JL oon

mehreren beutfcfyen Äaufleuten unb gabrifanten erfucfyt, iljncn

in betreff ber Aufhebung ber 3ölle im 3nnern 3)eutfcf>lanbS eine

Eingabe an bie fyolje 33unbeSr>erfammlung zu entwerfen. 3u ber

gotge bilbete fidf> ein förmlicher herein beutfcfyer jfaufleute unb

gabrifanten zum 3wecf fr e* 25eförberung beS §anbels, welcher

mid? erfud)te feine ©efcfyäfte ju fül)ren. 3)a id) bie ganze Sacfye

niejt nur als mit ben *)3flid)ten eines württembergifcfyen Beamten

unb Staatsbürgers oereinbarfiefy, fonbern aud) als .für baS 93a*

terlanb feljr erfprießlid) erfannte, fo wollte idj mief; biefem An*

ftnnen nid)t entziehen. f

AnberS backte bie württembergifc^e Regierung; fte fcfyicfte

ifym am folgenben Sage ein 9?efcript, baS ben ©eift ber Bureau*

Iratie fpredjenber zeichnet als eS irgenb eine Sd)ilberung oer*

mochte. „£)em *)3rofeffor £ift," l)iejj eS barin, „fann eS nid>t r»er*

borgen fetyn, baß nad) ber 9?atur ber Sacbe unb naefy ben in

allen georbneten Staaten beftefyenben ©runbfä^cn einem mit

einem öffentlichem Amte befleibeten StaatSbiener nid)t geftattet

fe^n fann, irgenb eine feinem Amte frembe öffentliche ©efdjäfts*

füfyrung, jumal in einem auswärtigen Staate, ofyne auSbrücflidje

(Srtaubnijj ber ifym oorgefe&ten 33el)örbe ju übernehmen unb ba$

eS ebenfowenig bem Wiener ^ufte^t, fiefy barüber, ob eine folcfyc

heterogene öffentliche ®efd)äftefül)rung mit ben iljm obliegenben

Amtspflichten ober feiner amtlichen Stellung überhaupt vereinbar fety

ober nicfyt, fieb ein @rf enntntjj eigenmächtig anzumaßen.
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Deswegen tft cö Seiner königlichen iWajeftät fe^t auffallenb

gewefen, wie ftcfy t>ev *|kofeffor £ift fyat für ermächtigt galten

mögen, r>on bem obgebacfytcn «^anbet^ unt» ©ewerbüerein bie

Stelle etne^ l>onfulenten unb öffentltcnen ©efcfmft£fül)rer6 ol)ne

eingeholte Grlaubniß rerjemgen Stelle, ber er nacr; feinen 5lmt^

unb Xienftpfliduen untergeorbnet ift, ju übernehmen unb e$

wirb raber rem *ßrofejfor %i]t aufgegeben, ftd) gegen ba$ sMinu
fterium bee Innern »ernennen ju laffen, K>a$ er §ur $ed)tferti*

gung feiner «franblungSweife anführen ju fönnen üermeine, auet;

jugleict) naber anzeigen, uhiö unb wer fyauptfacfylid) bie 2kran*

laffung }U ber t>on it)tn eingegangenen QSerbinbung mit jenem

herein geivefen feip;*

Vift venprad; riefe Grflärung einjufenben, verlangte aber

unrerutglid) (1. Wai) feine (5ntlaffung, ba eS it)m „oerfcfytebene

Umftänce unmöglid) matten, tk Stelle eines ^et)rerö ber Staate

roiffenfduift Kinder ut oerfefyen." Dre Antwort war: „e$ !önne

auf titic* ®efu$ feine Cmtfcrjliefmng erfolgen, fo lange nicfyt

Tic ibm abgeforCerte Verantwortung eingefommen fei;n werbe,''

Ite Antwort, Die %i\t am 20. Ttai einreichte, ift i^rem 3n*

tyalte wie ifyrer Veranlaffung nacr; bebeutenb genug, um t)icr ber

$aupifa$< nach mitgeteilt ju werben.

„luivt mein (yntlaffungegefucr;," fagt er barin, „wollte ict)

fjauptfadUid; Der Unannebmltcfyfett au$weid)cn, weldje eö immer

für einen Untergebenen mit ftety füfyrt, wenn er bic it)tn »orgefefcte

^eborce wirerlegen foü. Xurcfy bau weitere beeret »om 5, Wai
bin id> aber nunmehr Da^t genötigt."

„Dac IViniftcrium M Jiirduui. unb Sdutlwefenä glaubt nad)

rem leeret iwm 30. April: „„(?* habe mir nid)t verborgen fetyn

fönnen, raff nad) ber 'Vatur rev 3ad>e, unb nad) bm in allen

geerrneten Staaten beftcfycnren OHunbfäfjcn, einem mit einem

iliduMt kirnte befleibeteii rtaatebiener nid)t geftattet fe$n

fönne, irgeno eine feinem Amte fremoe öffentliche ©fföÄftfc

iuhrung, uimal in einem auewärtigen etaate, ohne au$brücflid)e

Sftaufoif m ibm vorgelebten ^ehörre ui übernehmen, unb Caf?

e* eben io wenig Dem Xiener uiftebe, fid> barüber, ob änc folcfye

IfcnUity Qkfty&ftftfityrung mit bell il)m obliegcnocn

Amtcpüi [eitt« amtlidu'n Stellung überhaupt iHrcinbarlid)

fep ober nicto, üd> ein (vrfenntnif* eigenmädmg amumatuui.""
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„dagegen tyabe tcfy alleruntertf)änigft an$ufül)ren:

1) „3cfy l)abe feine öffentliche ©efcfräftSfüfjrung

übernommen. 3)er beutftfje ,§anbel3»erem ift eine bloße $rir>at*

gefeUfcfyaft, wie 5» 23» ein ©elel)rtem>eretn, eine £efegefettfcfyaft

u» f» w»; bie bei bemfelben angeorbneten Aemter ftnb alfo aud)

^rtoatoerridjtungen, wie $ 23» bie 3)ireftor*, ßaffier*, »gwuSm elfter*

[teile bei bem «Stuttgarter Üöhifeum» 3)er Umftanb, baß id) als

®efd)äftSfüt)rer beS Vereins eine 23ittfcfyrift bei ber 23unbeeoer*

fammlung eingereicht fyabe, mad?t meine gunftion eben fo wenig

$u einer öffentlichen, als $ 23» ber 3)ireftor beS Stuttgarter

SJcufeumS baburd) ein öffentlicher gunftionär würbe , wenn

er im tarnen feiner ©efellfcfyaft öffentlich aufträte, unb etwa

ber 9?egierungSbef)örbe eine 33ittfcf)rift um 2krwitltgung einer

23illarbgerecfytigfeit , um Umgelbefreiljeit u»
f.

w» einreichte»

3n folgen gällen erfdjeint wof)l t)ie gunftion öffentlich, fte ift

aber bennoef) nic^t, wa$ man eine öffentliche ©efcfyäfts*

füt)rung f)eißt». 3)aS (St)arafteriftifd;e ber öffentlichen gunftion liegt

barin, ba$ fte bie Angelegenheiten ber StaatSgefell*

fcf)aft berührt, nid)t ba$ fte öffentlich getrieben wirb* So
werben $» 23» in allen Staaten, wo noefy f)eimltd)e 3ufti§ beftetjt,

bie Suftijftellen ber ^eimlicfyfeit ungeachtet öffentliche Stellen

genannt»"

2) „3$ l)abe atlerbingS eine meinem Amte frembe @e*

fd)äftSfüt)rung übernommen, aber feine, welche mit meinen

Amtspflichten, ober mit meiner amtlichen Stellung überhaupt

unoeretnbarlidj wäre*"

„deinem Amte ift fremb, was ftd; nidjt auf meine ^flic^ten

als öffentlicher 2et)rer be^iety. 3n fo fern ift jene gunftion aller*

bingS meinem Amte fremb» Aber nicfyt alles, was meinem Amte

fremb, ift meinen Amtspflichten unb meiner amtlichen Stellung

entgegen» £>er betrieb einer £anbwirtf)fd)aft 3» 33» ift meinem

Amte fremb, aber meinen AmtSoerridjtungen nicfyt juwiber»

tiefer Vorwurf fann alfo nur baf)in oerftanben werben, ba$

bie oon mir übernommene ©efd)äftsfül)rung entweber meinen

(£l)arafter als £et)rer entwürbige, ober mich in meinen Amts*

pflichten ftövc»"

,/£afj eS aber eines *$rofefforS ber StaatSwirtt)fd)aft unwür*
big fe»;, wenn er einem herein, ber jum $md fyflt, ben gefunfenen
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bar Ca? ^linifterium gettif nicht fagen Wollen, roenigftenS fann

e$ nicht auf Mefet Anftdu beharren, wenn icf) r-erftdjere, baß ich;

au? reinem ©fet für bie gute Sacfye gefyanbelt, unb Don bem

SBetein nid)t einmal Das £krfpred)en einer 23eloi)nung, ja fogar

nidu einmal Ceti (Srfafc meiner Auslagen angenommen Ijabe.

2 töten fönnte riefe gunftion meinen Seruf nicht, benn e# fallen

bie 3nfammenfünfte beö Vereine gerate in t)ic 93afanj, bereit

2?enüfcung jebem ^el)rer freiftet)t; aud) t)atte td) biefe gunftion

nur prooiforifd? — bis $ur nädjften §erbftmeffe angenommen»

lie ®ef<|4fte mufdjen ber 3^ fonnte td) leid)t in beseitigen

3ett befolgen, KH>tt tveldier nod) nie an ^rofeffor einer t)öt)em

3 teile SRecfyenfcfyaft geben burfte* teilte SBerpfltcfytung gegen ben

£ancel*verein i]t fomit nia)t anberS $u betrachten, als roenn ber

l{ refeffor ber Technologie ftet) gegen bie beutfd)en gabrifanten r>er*

vfliduet harte, allen feinen Gräften aufzubieten, um il)rc 3)cafcf)tnen

$u oeroollfommneiL"

3) ,,3d) l)abe biefe ©efd)äft0fiit)rung in feinem au$n>är*

tigen Staat übernommen. 9?ur roenn ba$ DJctntftertum t)k

SRtcfyterißenj be$ beutfeben 23unbeö annimmt; voenn e$ ben Safc

auffteltt, baß bie Reffen, bie Kavent unb bie granffurter bem

rtemberger in allen Xingen eben fo frentb fetyen, alö bte

gramofen unb (ynglanber; nur bann fann ee in biefer ©ejte^ung

Aianffurt einen auswärtigen Staat betten. Aber in ber 9iatur

beö beutKhcn ©unbf* liegt ee>, baß in allen Xingen, in roeld;ett

bie caii<\bai ^cltcitainme ein gemeinfdniftlidH'o Jattcreffe l)aben,

;>h nid^t al§ a venire, fonrern alo OVn offen betraducn. (5'ine

jncintchaftlid>fcit cer v\nreveffen enveife id) in beut r>or-

liegenden gälte aut rem örtifel 19 ber ^unbeeafte. sMc mag
mir nun rao äRinifterium |tttn ^oruuivf machen, Daß id; eine oor

cic ^unreciHrfammlung gehörige Angelegenheit in ber &unfre4*

itact betreibe? SBa mag e| mir beftreiten, baß man nid)t ÖBtkU

i unb leutfdu'i jugieid? femt fönneV Unb wenn bie

fe meine ^anclung alo ein Vergeben bctradUen,

warum balui m nuht cen ^iut()ancler oon bottenborff wegen

t$«H ung bei rem ^on.iief? unb am ^unbeotag,

HU ei im Ramm bei tottföen tUuWtnMet auftrat, pu ©etanti

wortung gebogen ?*
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4) „@S v)at einer (Srlaubnißeinljolung bei ber mir t>or-

gefegten 23et)örbe gar nicfyt beburft"

„$)er bloße Staatsbürger fann otjne 3weifel fa jeben ^rhrnt*

verein eintreten, ofyne juoor oon feiner Regierung (Srlaubniß

erhalten 51t fyabem 3)enn eS wäre bie gxetfyeit beS (£in§elnen

mefyr befcfyränft alö ber StaatSswecf erforbert, wenn nic^t jebem

erlaubt wäre, feine ertaubten *ßrioat$wetfe in beliebigen ©efetf*

fcfyaften §u mtiäfcni*

„2)aS Sftinifterium aber fcfyeint ber irrigen Meinung ju fetyn,

baß einem StaatSbiener in biefem galt ntdjt einmal baS diecht

beS bloßen Staatsbürgers §uftel)e; ja es fcf^eint anjuneljmen, als

entäußere man fid) burcf) ben Gintritt in ben StaatSb'ienft aller

freien 2Birffamfeit. 3dj bagegen glaube, ber StaatSbiener »er?

pflichte ftct) immer nur §u beftimmten 3)tenftleiftungen, unb bie

freie 93erwenbung feiner geiftigen unb förderlichen Gräfte bleibe

ifym immer nocfy beoor, in fo mit feine ihaftäußerung ber 2Bürbe

feines 5lmtS nid)t §uwtber fefy ober ibn in Erfüllung feiner

Berufepflichten nicfyt ftbre. Wix fdjjemt bafyer, eS fbnne bem

TOnifterium gan$ gleichgültig fe*;n, ob id) neben meinen Berufs*

arbeiten ein 23ud) febreibe, ober meine ©eifteSfräfte ben praftifeben

©efcfyäften beS beutfcfyen ^anbelSftanbeS wibme. Ü)aß biefe ©runb*

fäfje niä)t bloß ttjeoretifdv, fonbern aud) praftifd) fetten, werben

einige 33eifpiele bartfyun* $on bem £errn oon Stein rourbe oor

Äurjem ein beutfd)er ©elebrtenoerein geftiftet, woran mehrere

23unbeSgefanbte Zfyeii genommen f)aben, fcf)tt>erltc^ fyaben biefelben

bie (Srlaubniß t)ieju oon il)ren Regierungen eingeholt «§>ier in

Stuttgart beftef)t eine oiel umfaffenbe ^rioatgefeKfcfyaft, baS

2ftufeum, bei weld)em meiftenS StaatSbiener bie Stelle ber $or*

ftefyer befleiben. 9J?ir ift aber nicfyt befannt, baß einer oon if)nen

oor ber Uebemafyme einer folgen Stelle erft bie 9#inifter um

(Srlaubniß gefragt, ober baß einer ber bieß nid;t getrau fyatte,

oon ben TOniftern jur Verantwortung gebogen worben wäre»

Unb bod) fönnte man fagen, t)k oon i()nen übernommene ©e*

fd)aftsfüf)rung few, mit itjrer amtlichen Stellung nod) weit weniger

Dereinbarlid), weil bort bie Untergebenen ber Sftinifter nidjt feiten

ifyre Vorgefefcten werben."

„$abt icf> nun t>ie 2ln(cr)ulbigungen beS SftmiftertumS als

grunbloS erwiefen, fyahe ick) bargetfyan, baß izx) ju ber ^anbfung,
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cie man mit alt ein Vergeben auflegen nntl, berechtigt wax, fo

tvirb Die mit tocHtx gemadue Auflage: „anzeigen, )®a& unb

lver hauvtfädUid) Die $$eran(affung ui ber von mir eingegangenen

^erbinbung mit jenem herein gtnvefen," ftcfy von felbft erlebigen.

^nceffen Witt feiner von benjenigen Jcaufleuten, n>elcr)e bie SßitU

fduift unterfduieben haben, bereit s-8er$eid)niß id) jeboer) uu 3^t

nicht in §&nbeit habe, in Vlbreoe u'ehen, baß ich »on it)nen um bie

©efduiftönihrung erfuebt nnuben fev. 2Bae fte baua veranlaßt b)at,

M in ebne 3weifel ba3 3utrauen in meine Werfen, baß tefy

ihre 6a$e tbätig unb na et) beftem SSiffen unb ©erviffen betreiben

roerrc. 9&a£ mid) bajit veranlaßt r)at, ben Eintrag an^une^men,

ba$ ift ein umviccrftefylicber £rteb be3 ^erjenS, ber mid) b)tn*

reißt, reu ^ecuangten beijufteljen , unb ju n>irfen, baß ben 9^e^

gierunani N( 2Bar)rl)eit funb werbe, mc ber (5injelne ober ba£

Saft unter Der Vaft alter SBoturtbeile ober übermächtiger 6elbft*

fudu errrücft ut iverCen bebrot)t ift. 3cb fann nicfyt umrjin, t)ier

M allgemein verbreiteten ©erücfytee drtiräInnung ju tt)un, baß

Der C^ei'anbte (Vurer iWajeftät, £err V. 2Bangenf)eim, ftcb mit

Dieter Stuft befaßt fyabc. 3d) erfläre biefeö ©erücfyt für lügen-

hart unb veriutere, baß §err v. 2Bangenl)etm bä Gelegenheit

einer Vlufivartung, bie tcr) ihm machte, au* meinem 9Jcunbe juerft

cie ^aduictu von ber (Eingabe an tic 2Hinbe#verfamm(ung unb

von bei Stiftung bee Vereins vernahm."

hatte mir fduui emvfinDlid) fallen muffen, wenn bat

^itniüertitm mid) wegen einer bloß erlaubten £>anDlung jur

itttwortung gebogen hatte, aU fiele mir ein ^erbredKit jur

Uuglctd^ mehr aber muß mid) Diefes Verfahren niebeiv

ftyfagctt; toftlti iä) mix felbft fagen Darf, Daß id> mir cutrd) jene

jSanDiuna ein mMltyt ^evDicnft um bat s^aterlanD erworben

habe. lenn tt fann bem Winifterium nidu verborgen fcv/tt, wie

bei
s
.Vationahvoblftanb M VanDcs unter ben Jollen unb

;then leibet, ta\i ^cillioncn, un1d)e el)emalö für ^robufte unb

tfate irCt VanD gingen, nunmehr ausbleiben, unb t)a\\ bie

Vlnemutua.cn, toetöj« man in Cefterreid) unt Preußen fürjlid)

aetrorreu hat, unc cie in Ba^Cftl uur anDevtvavto fo eben im
' nur, vollenro alleo i>ateiläuDifd>e 0>cn>erbe ut vernid)teu

riehen, ran Hl Verfall reo Weiverbo unb ber Aöanbluna aud>

nothivenna Den fRcfo Cev VanCnuithiduut ruvd^ ^enu'rfung einer
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mit feit *probuftionefoften unb ben abgaben nicfyt im SBertyältntjj

ftefyenben grücr;tewol)lfeilfjeit $ur golge fyaben muß, unb baß enblict)

barauS @efal)r für bie £Ruf)e ber 6taaten ober eine fpanifct/e

(Srfcfylaffung ber SBolfeinbuftrte entfielen mufL 2ßte fottte ba8

ÜÄinifterium Slnftanb nehmen, ftct) btefen Suftanb ber Singe

$u gefielen, nac^bem ba$ 9Jctnifterium beS 9cacf;barftaatS 23aben

bie Üftotfywenbtgfeit eines »öllig freien ^Berfe^rö ben VolfSoertretern

gegenüber öffentlich ausgebrochen fyat, unb bie gleichen %'öne oon

allen ©egenben 2)eutfcf)lanbS wieberfyallem"

„Stefe innere 33efct)affen^eit ber 6acr)e berechtigt mid) ju bem

3weifel: ob nidjt bie Eingriffe beS SftinifteriumS mel)r meiner

üßerfon, als ber 6ad)e gelten. Unb wenn ict; t)amit frühere

Vorgänge (nebft einer wäl)renb meiner Slbn>efenl)eit bei bem

afabemifdjen Senat oorgefommenen Umfrage über meine SlmtS*

oerfyältniffe, oon bereu 3nf)alt unt) ^efultat gebauter ©enat mir

nähere 5luefunft $u geben ftd) weigert) in Verbinbung ftelle, fo

wirb eS mir immer wal)rfd)einlid;er, t)a$ meine ^erfon ber ©egen-

ftanb oon Umtrieben fei;n muffe, welche barauf ab^weefen, mict;

eben fo wol)l in ben klugen Qhtrer königlichen Sftajeftat, als in

ben 2lugen beS *|}ublihimS, unb inebefonbere meiner ßutyoxex

fyerabsufefcen-"

„3n biefem 23etract)t fyabe ict) ($ure J^omgltdje Sttajeftät um
bie (intlaffung oon meiner ©teile als £el)rer ber 6taatSwiffen*

fcfyaft alleruntertfyänigft gebeten. 3$ wollte baburcl) auf ber einen

8eite eine Verantwortung unb Grflärung oermeiben, welche, inbem

icf) fte nie anberS, als nad) meiner reinen Ueber^eugung abgeben

tonnte, bort unangenehm anregen müßte, wo man ftcfy getroffen

füfylt; auf ber anbern Seite i)ieit iü) eS für baS ftcfyerfte Mittel,

tie Uneigennü^igfeit meiner ^anblungSweife in ben Slugen (Surer

tf üniglitten Sftajcftät ju rechtfertigen, unb fo fernere Umtriebe ber

SÄijjgunft $u entfräften."

,,3d) bitte bal)er (Sure Jcöniglicfye äftajeftät in aller Unter*

tl)änigfeit, meinen ©eftnnungen gegen 2lüerl)öcr;ftbiefelben ©erecfy=

tigfeit wiberfafjren laffen, unt) aus biefem Schritt nicfyt einen

Mangel derjenigen 2lnl;ängticfyfeit unb tyoljen Verehrung gu folgern,

»on welcher jeber wal)re greunb beS VaterlanbeS um 3fyrer confti*

tutionellen ©eftnnungen unb icöniglicfyen 9)ctlbe willen burcfybumgen

ift, unb bie miefy eben fo wof)l beute ftärft, 9ftäcf)tigern gegenüber
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meine Uebermtgung ununmumDen au^uftnecuen, als ]it nüd) bamalS

belebte, Da i<$ weDer cobeu noeb gurdjt trug, einer CtypojttionS*

partei entgegen |ii wirfen, Deren ®runbfä$e nid)t bie meimgen

waren. ©cn>i#! (Surr SÄajeflät tyaben feine getreuere Untertanen

unD 8taatoDiener, als fcte e$ an^ conftitutionellen @runbfäj3en

unD. UnD, nue — l)ätte tefy mir etnmö öorjuwerfen — nue ijättc

id> wagen fennen, Inner .tfcmglidu'n 9)iajeftät unter bie Slugen

ut treten? .3* zweifle nidu, Daß (iure tfcniglicfye SDJajeftät mir

ferner nod> in Omaren getrogen bleiben, unb beharre in tieffter

ObrfurdU
(Surer königlichen SRajeftät

IL
f. \\\

9Sil Tiefer (Srflarung war fein QSerJjältnijj jur Sübinger

fduile unr utm nuirttembergifdum etaatebienft aufgelöst

folgte wenige Sage nadlet bte (Hoffnung, „baß ber £önig

nun feinen 5?lnftanD mel)r neunte ifym feine (Sntlaffung $u be*

billigen/

3 c war er jttW c^ne fefte Stellung aber aud) »on ben

Mauren eine« 2lmtcö gelöeu, baS bem tljatfräftigen unb fcfyityfungS*

luftigen -IWinne tum Anfang an wenig utgefagt, beffen immer

enger gezogene 3duanfen $ule{jt feiner polüifcfyen Ueberjeugung

einen 3wang hatten antfyun wollen, @r war nun frei gegenüber

:
; ureaufratie; eö feffelte \i)\\ fein 2$erl)äUntjj als ba$ ju bem

DeunYben ManDelooerein, aber t€ war }tt erwarten, baß er, ber

te unD gewanDte ^erfedner beo neuen s^erfaffungoftaatet\

m tiefem unb für Tiefen balD eine entfdjeibenCc Stellung diu

nehmen muffe. UnD fo gefduify ef» 3dum fedw lochen nach

iitlafumg, am 6 Sutt, eröffnete ityin t)ie 33el)örbe, baß

ihn rie 3tact Reutlingen mit \>\ ctimmen $um ^bgeorbneten

in rie 3täuCeoerfammlung getpA^Ü fyabe.

;i Ointriu in rie 3tänDeoerfammlung mußte ein Sffiettfe*

vunft flu ><an$ec Veben werben. Xaß er ben Ruf an-

nehmen, mit rem ^eamtenwefen unb Ten Wi|Hwdud>en,

lieber theeietiich befämpft fyatte, nun in unmittel

üben würbe, barüber fonnte fein

utlingen hatte OHunb genug, fiel)

u eibeben; )U litt feit "svibren

unter Dem peinlichen Irud ritte! muftevbaft brutalen Beamten.
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6d?on im gebruar 1817 l)atte fte gegen benfelben eine ÜB efcfywerbe*

fct/rift eingegeben, worin mit fd)lagenben $l)atfad)en nacfyge*

liefen war, wie leicr/tftnnig unb gefe£wibrig er ba$ ©emeinbe*

vermögen angegriffen, ^erfonen mtßl)anbelt, mit greifyeitsftrafen

belegt, mit polizeilichen Hißantn »erfolgt t)abe; bie 33efct/werbe

war im SBolföfreunb i abgebrudt worben, aber nad) oben ol)ne

Erfolg gebliebem 3wei 3al)re gingen fo vorüber, es war nichts

gefcf)et)en-- t)öcr)ften6 t)atte man einzelne 23efct;werbefüt)rer, welche

ben 2Beg ber £)effentlic^leit betreten Ratten, oor ®evid)t geftellt

unb beftraft! 3)a Ratten fiel) enblic^ (13* sBärs 1819) bie Bürger

entfcfyloffen, einen förmlichen Sachwalter für tl)re Angelegenheit

aufstellen, unb fte rodelten ba^u £ift, wie eS in ber t>om

23ürgerau$fd)uf unb einer großen 2lnjal)l Bürger unterfctjriebenen

2Mmad)t t)eijjt, „it)xen eingebornen Mitbürger, welcher berStabt

fd)on früher mit 9latf) beigeftanben unD $u bem fte baS Vertrauen

liegen, bajj berfetbe ftcr; it)rer guten <5act/e in biefer SBebrängnijj

annehmen werbe/'

$laü) biefem Vorgänge war bie 3ßat)l §um Abgeorbneten

eine ganz natürliche ©acfye unb £tft zweifelte nicfyt, ba$ eö il)m

gelingen werbe einen ^lal^ im ©tänbefdale ju erhalten, er war

ja jefjt frei unb oon jeber ©taatebieneroerbinblicf>!eit entbunben.

©letcfywofyl arbeitete ba$ 9ttinifterium unoerljolen barauf t)in, bie

(Mltigfeit ber SÖaljl anzufechten* £ift befanb fiel) nod) in (Bafyen

M £anbel0oerein$ ^u sDtüncr;en, als man fc^on ©erücfyte au£=

ftreute, er fei; nicf>t wählbar; ba erfd)ien er felbft wenige £age

r>or ber 2Bal)t in feiner ^aterftabt unt) erfuhr, baß ber OJegierung^

bireltor (ot)ne 3-wifeI auf l)öt)ere SÖeifung) erftärt l)abe, bie

auf £ift faltenben Stimmen fönnten nid)t angenommen werben.

£ift protefttrte gegen biefen (Singriff be6 2ßat)lcommiffär3 in bie

3ßal)lfreil)eit unb bie 2Saf)l ging oor ftd?; £ift würbe gewählt.

2Öenige Sage nad;l)er (10. 3uli) beraumte aber bereite ba$

Dberamt eine neue 28al)l an, ba „£ift'S 3Bal)t nad) einem

9Jcinifterialerla£ nid)t genehmigt fei;, weil er ftet) über ba6 er*

forberlid)e Alter nid)t auSgewiefen l)abe*" £ift befanb fidj in

benfelben Angelegenheiten, bie il)n naef) sDh'incr;en geführt Ratten,

ju (5arlSrul)e unb gab fogletctj bei ber StänDeoerfammlung eine

1 3äW 1818 ©. 167 f.
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^efdnverre ein gegen tat recbteroibrige ^erfafyren beS äftinfße*

riume; et war barin nacftgeftiefen, ba£ ba$ ©efejj nicbt einmal

»erlange, bap ein Slbgeorbneter fcfton bat breifj igfte 3afyr jitrüct-

gelebt baben muffe. 9?acf> Stuttgart jurüctgefefyrt fanb er in*

tonen ein offizielles ^reiben bot, worin et fyief, bie Regierung

babe feine 2£af)l für ungültig erflärt, ja fcgar eine neue an-

beraumt. }iatürlicfy richtete £ift eine neue 23efcfywerbe an bie

Kammer.

(vfye nocb barüber @ntfebeibung erfolgt i\t, wirb if)tn aut

rem 3(mt Sßalbfee eine 2öat)l angetragen, mit ber 35itte, er

möge für bie &>ablmänner eine 2(rt öon ©laubentbefenntnip

entwerfen. £ift \Cbxcibt auf ein £luartblatt ein paar gragen

unr antworten, bie Den 3roeef in populärer SBeife erfüllen

feilten. ' Da* Bt&tt$en wirb bem 9Jcmifterium eingefanbt,

ragen unb Entwerten lauteten:

ftrage. 3hr feilt, meingreunb, einen 93olfsr efcräfentant en

wählen helfen. .Kennt 3fyr auch, ben widrigen öeruf eine»?

f denen SKanneo?
91 nt wert. Vltlerbingä! ber 33olföre^räfentant foll im tarnen meiner

unb meiner ganzen (Memeinbe unb bec ganzen Cberamt3 bie «Steuern unb

Vlbgaben verbilligen, über £anbe$gefefce fiinimen, unb unfere 2ßünfd)e unb

©efchwerben vor ben Streit deiner ÜWajejUt bringen.

Jvvage. 3Ba« forbert 3h r unter ben gegenw artigen Umftäm
ben » o n einem feigen 2)J a n n '<

VlntWort. 3d) hätte wofyl viel ^u Wünf$en , weil gar viele* nidjt ift-

wie e* fenn fotlte.

ftrage. 2öae thäte beun nad? Cntrer SReinung vor Vi II cm

Vlntwou ''erminberung ber abgaben, Weil ber kalter unb

©ölbner bti ben biefyerigen Vlbgaben gar nid)t mefyr befreien fann, uad)bem

wchtpretfe \o aufierc-rbentlid) gefunfen ftnb.

Ter i^auer unb Seltner lödt jefct faunt nod) bie Hälfte be$ früheren

Wittelpretfee. £ie 3infen feiner Sdutlfcen unb bie greife ber #anbwcrfe

artifel haben nidjt abgefdjlagen. aöenn nun auch, bie Steuern unb Vlbgaben,

tie Rat* unb (Memeinbefcfyäben nod; auf ber bie^erigen -£>et)e bleiben, fo

mufi er nach, unb nach fein (Mut bem Steuereinnehmer fdjulbig werben.

ie. 9Uie meint 3f)r aber, bafi eine s
l< erminberung ber

Abgaben bewirft werben fenne?

»ntwert. 9Ran muf efl ebenmad>n, Wie in beei-dauern Haushaltung.

wenn fein (Sinfommen Heiner wirb; man mup überall in ben Rtttftftifrttl N*
Sanbee, be« 9lmte« unb ber (Memeinben fid) einfd)ränfen. Unb unfere We

flierung ntu$ bem Bürger («rleiAterung in feinem ISrWerb vcrfd'affen.
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baffctbe ftnbet „fcaf? bie £enben$ beg 33(atte$ offenbar bafyin

gel)t unter bem gemeinen 23olfe Mißmut!) unb Unjufriebenfjeit

über bie abgaben, befonberS über bie Sehnten unb ©ülten unb

ben 2öaljn ju »erbreiten, als ob 3efynten unb ©ülten nur ofyne

2öeitere3 abgefcfyafft roerben fönnten" — es (aßt ben Druifcr

(20* 3)ecember 1819) aufforbern, ben SBerfaffer $u nennen, biefer

tljut e$ unb £ift muß jtd) abermals »erantwortem

,,9?acf) meiner oollfommenen Ueberjeugung," fagte er in feiner

Rechtfertigung, „leibet bte heutige ©taat3roirtl)fd)aft, roa3 ben

Sanbmann betrifft, an jroet §auptgebrecr)en: 1) bte Auflagen ftefyen

nicfyt mit feinen Gnnnafymen in $erl)ältnißj 2) bie geubaltaften

ftnb tl)m in einer beffern 33obencultur lu'nberlicty* 3)iefe beiben

©egenftdnbe brachte tcfy in populärer Steife $u Rapier, fo baß

t)\e 2öat)tmänner mid) begreifen fonntem 3)a$ fyod)prei3lict)e

Sfttntfterium voirb l)ierau3 entnehmen, baß ba$ 23ldttd)en nid)t

an ba$ gemeine $olf, fonbern an bie 2öal)lmänner beS Dber*

amtS Söalbfee gerichtet war unb baß id) babei feine Umtriebe,

fonbern einzig bie (Eröffnung meiner ©eftnnungen gegen \)k

2Öat)lmä'nner jeneö DberamtS beabftct)tigte* £>iefe Sßerftänbigung

jroifc^en ben 2Bat)lmännern unb ßanbibaten liegt in ber 9?atur

ber Sacfye; fie t)at überall ftattgefunben unb rotrb femer nod)

überall ftattftnben, tt>o bie 2Baf)lmanner iljr 2Baf)lred)t ausüben
r>erftel)en* SBerftänbige 2Öal)lmänner namlicf) roätjlen nie aus

9?ebenrücffiepten, fonbern um ber ©runbfäfce voillen, ju welchen

grage. 91 uf toeldjfc SB eife fann (§uä) benn bie {Regierung

eine folcfye Erleichterung in Eurem Ertoerb »erfd)affen?

Antwort. SÖenn fte bie Stynttn unb ©ülten abfcfyafft; baburd? erhalt

ber S3auer bie ftreiljeit, fein ®ut $u bauen, luie er e£ für gut ftnbet; er

fann e3 belfern, ofme baß bie £errfd)aft ben größten S^u^en auö feinem

^öefferungeattfroanb gieljt, unb bie .Heften, tr-elcfye bt^er auf bie ^erroattitng

gegangen ftnb, fo toie bie &eruntreungen aller ?trt femmen bann bem ^Bauern

gu gut. 9lutf> fann er bann öbe& gelb unb ©emeinbepläfce bauen, oljne

3emanb ^im 9lbgabe bafür geben gu bürfen.

ftrage. Sßie müßt 3fyr eC aber angreifen, baß (Sure Sßünfdje

erfüllt derben?
2lnttoort. 3cfy muß einen 2)?ann jnm ißolföre^rafentanten ertoäblen,

»on bem id? überzeugt bin, baß er ba3 $3efte beö gemeinen Sftanneö biöljer

beförbert Ijat, unb and) in Sufunft beförbern fjilft, unb ber fein 3ntereffe

babei fyat, baß bie bisherigen großen abgaben fortbanern.
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ftob Der (sinbibat befennt. ©nmbfäfce aber muffen erfunbigt

»erben; man trägt ftc nidjt auf ber Slttfjenfette*"

gür'e drfft nmv eS freilief) bem Winifterium möglicr), 8tji au$

Ter Kammer fernhalten, @3 folfte aber ber roürttembergifct)en

BttreaufraHe auf btc £)auer ntdt)t gelingen, tfjn auö ber ©täube*

verfammlung au^utfd^ liefen, ©erabe bie fleinlicfyen @l)ifanen

bauen baut beigetragen, tic 9lufmerffamfeit auf £tft $u teufen

unb ibm ben 2£eg in bie QSerfamnüung 31t eroffnen, ben man
ibm mit fo vieler !D?üt)e »erlegen roollte* $at bort feine parla-

mentart fefre £bätigfeit jroar ben <§aß ber ©egner nur um offnen

unb furchtbaren ?lu£brucr) gefteigert, fo ijt er, roemt aud) oer*

folgt unb mipbanbelt, bod) mit unbeflerfter ©t)re unb reinem

0ettriffen au£ bem icampfe fyeroorgegangen,

SBir ftnb biefen pcrfönlicr)en 33ert)ärtntffen bi$ ju bem fünfte

gefolgt, roo %i\V$ 2lu£tritt aus bem 6taat£bienft einen gcroiffen

?(bf#lu£ macht; el)e roir ben gaben ber fpätern nutrttembergifcr)en

(yrlebniffe aufnehmen, muffen roir auf £tft'S £l)ätigfeit für ben

.*>anbeleoeretn eingeben, ©ie liegt jroifdjen bem erften unb

iroeiten 91 ft ber roürttembergtfct)en £ragöbie; jroei 3al)re lang

blieb er ben Xingen feiner fdjwäbtfdjen ^eimatf) fo gut rote

fremb, bie fein (5'intritt in bie Äammer ben alten Äampf oon

feiner 8cite unb ben £aj? ber ©egner mit aller 9D?acr)t roieber

anfachte, liefer breite 9lft l)at nid)t mcljr ben fyarmlofen

b'baraftcv be^ frühem; wenn gleich bie ÜHotioc biefem erften

entnommen unb. 3n Hefen feiten 2lft werben bie 2kvbäd)tts

pntgen ui offenen Auflagen, Hc burcaufratifdien Setroeife ju

tic flehten Üfßanm unb ^länfeleien ju tobt*

11 ffränhmgeu feiner bürgerlid)cn greil)eit unb (St)re. 3)a#

oibertbum wollte ein Tofer haben - unb Vift machte e$

reu Atturen ungemein leid)t, ihre 9iadmtd)t ut befriebigen.



fttoeitet Wbfd>nitt.

1819. 1820.

%ift'# erjre ftljätigfeit für bie nationalüfonomifdje (Reform in 3)eutfd)(anb.

©ein SBirfen aU Jtenfulent für ben beutfcfyen £anbel6ycrein.

3)er <Stur§ be$ napoleonifcben itaiferretcfyS unb baö 8#
f)ören be$ (SontinentatfyftemS f)atte bie beutfcfje Snbuftrte unb

ben beutfct)en ^)anbe( in eine MenUitie £rifis üerfe^t 5 btc

früheren 33erJjä(tniffe, unter beven Sdjufc bie beutfebe Arbeit einen

fühlbaren 5ruffcf)tt>ung nafjm, fyatten plegfid) aufgehört unb es

traten neue an bie ©teile, bereu 3)el)nbarfett unb <5d)n>anfen

ben 2öof)lftanb eines großen Zfyäfö oon Deutfcfylanb auf's ernft*

licr)fte bebrol)te. £>eutfcr/lanb glicr; bamals, rote Stft ftet; auSbrücfte,

einer buret; ihieg gemitteten 2öirtf)fcr;aft, bereu frühere ©igen?

tf)ümer je£t ehen nnebmtm ju ibrem 25eft£tfyum gefommen unD

Sfteifter beffetben geworben, im begriff ftet)en, ftet; auf's 9tmt

^auslief) einzurichten. 3)ie einen »erlangten bie früher beftanbene

Drbnung mit altem alten @erätl)e unb ©erümpel; bie ankern

vernunftgemäße Einrichtungen unb ganj neue 3nftrumentc. 3)ie,

roelcfye ber Vernunft unb Erfahrung gleichmäßig ©ef)ör gaben,

begehrten Vermittlung jnnfcfyen ben alten 2(nfprüd)en unb ben

neuen SBebürfnijfm. Ueberalt f)errfcr)te SBiberfpruct) unb 9)?einunge^

fampf j überall bilbeten fiel) Vereine unb ©efellfcbaften jum 9e$uf

ber Verfolgung patriotifcfyer 3wetfe. 2>ic 23unbeeoerfaffung felbft

roar eine neue gorm, bie, in ber (Site entvoorfen, fogar ben §htf*

geflärten unb £>enfenben unter ben Diplomaten nur als ein

(Smbrtyo erfdn'en, beffen Sluebilbung ju einem roofylorganiftrten



ftttpec von feinen Urhebern felbft beaf>ju$tigi Uttfc Den gortfdnitten

bei 3^ r vorbehalten war.

Dal $io*ifetif$C unb Unfidunc Der öffentlichen 3"ftäftfc

änderte mt am füMbavften auf bem materiellen (Gebiete. 2Bäl)renb

reo ffriegei war viel baare£ ©efb nad) TeutfitlanD gefomnten,

Die b'onfumtion fclu* bebeutenb ejewefen unb bte gabrifen waren

Durch Die Gontinentalfpevre |tt einem cjewiffen fclbftftanDicjcn

veben gekaut 3njwifciwn war (Snglanb burd) bte ShtSbetymutg

Der äRafömen in ben Staut gefegt werben, alle ©ebibfmffe bet

SBBeM faft allein ut befeiebigen unb jebe anbere ßoncuttenj au&

amtlichen; feit bem galt ber großen Sperre fyattc e$ bte europat*

üten :\\\ufte überfdnvemmt, ber beutfdunt Snbuftrtc il;ren SCbfafe

nad? 2(ufen abgefdjmtten unb ba* beutfdje ©ebtet felbft für tic

tnglifc^en (5v;eugmffe in 23efd)fag genommen. £tc ($:rfd)ütterung

einer SWenge üon inbuftriellen ©djöpfungen , 9cotl) unb SBetar*

ntung ber 93et^ctltgten war eine ber natürlichen golgen be3

vlöfclidnn UebergangS von bem ftrengen
s^ v o l) t bi t i

i> f^ ft e »u nt einem

ganj ungeordneten unb faxen 3ttftanbc ber greibeit.

lie (>ontincntalfpeire hatte unzweifelhaft eine gewtffe (Sin-

beit auf bem gefttanbc (jergefteflt, bic je£t aufborte» iE$ enU

üanDcn neue 3oUverl)ältniffe, aber auf fleinerem Ok'bicte unb

Durchaus nur nad) ten ©ebürfniffen ber einzelnen Territorien

beredetet. l>lm i\tlimmften befanben fid) babei Die fleinercn

bentföen Staaten im Stöben unb SBeften; fte untren bem mg
liüten Ucbcra,cwidu fduthloo preisgegeben unb fanben fid> utgleid)

rem eignen rennten Warft bind) Die neuen 3oQgefe$e au&
I [offen, woDurd) größere Staaten, aufier Ccftcrrcicb namentlich

amt Üßreufen, ihr Scrritorialintcreffc )M wahren flutten. Bp
bau, Icuttd)lanb bat ganj wiDcrftnnigc s

l>er()altnij* luv

baf in Den .s>anDclcbeu'ehungen utm nidUDcutfdjen

Vluelanc Da? Unincip Der »öanbelefreihcit überwog, unter ben

rtaatcu felbft aber bie l'efyrc vom 3ollfdut!.u' unb bae

km ibve praftifdu- flnwcnbung fauDen.
s))lan hatte

:ii|i umgefebrt Deuten muffen, abev et waren

eben in IcutuManC gar viele linge auf Den .ttopj geftellt, unb

nbeit in feinen materiellen 3uftanben tiii1>t ^ovin^cv

M in Den pclitinben.

lt\) nad^thciligc folgen <\u* \o verfehlten JuftanDen

gef«M«(ttf 'Jfrrfc I. ,\
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entfpringcn mußten, war Har; eS ließ fid) bie Einbuße, bie

£eutfd)lanb an feinem 2öol)lftanbe erlitt, ofyne
sJJ?üf)e mit 3al)ten

nacf/Weifen. Scfyon burd) biefe bringenbe materielle 9?otl) mußte

man ftd) sunt SBiberftanbe aufgeforbert füllen ; einzelne patriottfdje

Männer fingen inbeffen auet) an, bie SacJ;e t>on if)rer politifdjen

Seite 51t würbigen. 2)em Streben nad) nationaler (Finljeit, baS

in ber 3?unbeSoerfaffung einen nur unr>oItfommenen 2luSbrurf ge*

funben fyatte, mußte biefer 2lnbltd ber 3ollfcfcranfen im Snnern

unb ber Scr/u£loftgfeit nad? 5lußen mit Diecbt als fef)r anftößig

erfet/einen, felbft wenn bie unmittelbaren materiellen 2Öirfungen

fid) nict/t als fo oerberblicr) erliefen fjätten.

3>er SBunfcr), wenigftenS auf bem (Gebiete beS SSerfeljrS bie

r>ielföpftge JHeinftaaterei üb'erwunben unb ben 2ßeg ju einer

größeren @inl)ett gebahnt $u fer)en, mußte an »erfcfyiebenen

Stellen in biefer ober jener ©eftalt laut werben. Sold)e ©e?

banfen, bie in einem tiefen 23ebürfmß beS 3eitaltex$ üjxe £luctte

fyaben, liegen gewiffermaßen in ber £uft; fte werben t>on einem

(Einzelnen nid)t erfunben. 2lber ber ©inline fann ftd) iljrer mit

aller Energie bemächtigen, fte $u feiner Lebensaufgabe machen

unb bem, was fonft nur Spefulation in einzelnen köpfen ge*

blieben roäre, bie praftifcfye SBirffamfeit auf bem großen (gebiete

beS £ebenS erringen» So war es immer mit ben großen (Srfin*

bungen unb Cmtbedungen, fo tft eS aud) mit ben fruchtbaren

Sbeen, bie $u großen gefct)td;tlid)en Gmtwidlungen ben 5(nftoß

geben. @S fel)lt bann freilid) in ber D^egel auet) an ber nad^

fyinfenben iHugfyeit mct)t, bie für ftd) bie Slutorfcfyaft eines folgen

©ebanfenS anfyricfyt — unb fct)on ber (Sntbetfer tton 3lmerifa fyat

für folcfye Mitbewerber fein Äunftftüd mit bem ($t erbenfen

muffen.

So ift eS aud) mit bem ©ebanfen ber beutferjen £anbels*

einf)eit gegangen. (§S ift ganj gewiß, baß in einer Stenge i>on

©eiftern ju gleidjer Seit biefelbe 3bee ftc£> geregt l)at, wie benn,

um nur ein fel)r bebcutcnbeS SBeifpicl ju nennen, einer ber aus?

gejetcr/netften Staatsmänner unb Patrioten 3)cutfd)lanbS, griebricr)

9iebeniuS , um biefelbe Seit mit biefem ©ebanfen ftei) fcfyon ernfb

lid) befd)äftigte unb fpäter burd? fein berühmtes ©utad;ten, baS

ber babifd)e Minifter 33erftett auf be.m (SarlSbaber (Kongreß r>or*

brachte, aud) an biefer einflußreid)en Stätte bafür 511 wirfen
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fudue. Die DrangenDe 3?ot$ abei inutc in Den Greifen gtuwfjtt*

lieber tfaufleute unD gabrifanten bereite verwände 33eftrebungen

gewerft. Sdnnt 1816, auf Der Befuget SÄeffe, regte & äöeber

eine gkrfammlung Deutfdu'r ^aufteilte unD gabrifanten an, We

Ciircb einen Auofduni eine Xenffdmft entwerfe« unD Der 33unDe?-

verfammlung Die Sachen Der Deutfdu'n 3nDuftrie and ©ettrfffen

legen follte; in Der treffe nnD in einzelnen ^vofdn'tren würbe bte

(vinmirfung be£ englifcfyen
sJJionepok\ tk 9totl)wenDigfeit Der

HkgiÄutsing Der inneren 3<>ttfc§ranfen f^on Damals lebhaft

erörtert. Ü6 ift gewiß, ba$ DaS 23cbürfniß Der ßeit auf Diefe

Art in gam verfdneDenen Greifen Diefelben 23eftvebmigen werfte

nnD förDerte — nur beburfte e$ etneö rührigen unb fd;öpferifd)en

©eiffcö, Ter Die Xinge im großen 3tr)l aufgriff, fte jur Aufgabe

feiltet l'ebenö maeftte, tic ,£nnDerniffe, Die in tm ^ertjä'ltniffen

unD in Der berrfd^enDen $leid)gültigfeit lagen, übern>anD nnD

Die große Angelegenheit am Den Keinen Greifen oon VßxiüatltxAtn,

auf tic A>obe M allgemeinen nationalen 3ntereffeS emporhob.

£j reDurfte etneö Sttanneö, Deffen politifebe Tragweite über Die

^ntereffen einer gabrifantengefellfdmft fyinaueging, Der bte ©acfye

Ott an mäduigee Moment Der nationalen (5'rbebung ju bemijjen

verftanD, Der Den alten Sauerteig in neue ®äl)rung brachte, ber

Kineibenb, reDenD, fyerauSforDernD unD agitirenD bie großen mate*

riellen Angelegenbeiten M s-Bolfe3 au£ einem ^orredte Der 3dmle

in ein vmtereffe Aller umuigeftalten nuijhe.

fei Wtwm war Vift. 3n Diefem Sinne faßte er 1819

Cie 2d>öpfung M ^auDelovereino inö Auge, in Diefem Sinne

white a von Ter Jeit an rolle uebenunD^wainia, x\abre uner-

imiclid^ iiuD in riefer aufopfernDen, unbanfbaren, wenn gletct)

mi ßftpeu 0attfttn erfelgreidum 3bätigfeit bat er niebt einen ein

ttgen :1V übeWerber gehabt. '

1 ö* febeint i\m faum ber üJhtrje »t>crtf> , fner ber tfonairreutcn }tl ab-

teufen, tic \Mi ta< ^erttenft ftreitia, inadjcu träten, iveil (id) bind; 8ifft

am einfadMten tiefe ^rätenficu al* eine nuterftnnia,c erivcifen

»rirc 2 cfron bei fctyfta i'tft'6 fabelt (*ldj unb fftfflj 9H8tt ben nflmtit
erbeben (^t»t ivar ja na* Wnierifa angezaubert 1) unb in Jeitnnaui nur

>rätii*en Werfen hat fd an Wn()ria.foit in tiefen Bittttf nid>t gefehlt.

Bfc) hat iud< toj vor feil | iuiben eine bittere, aber nidn nu
vertiente SJtytiftlMg |i Hhü werten lanen.

f. aollverein^bl. IH4IJ. 6. 114 ff.



i*ift fyatte t>en ©ebanfen einer folgen l)anbe(£politifcr)en

(Sinigung fcbon eine 3 ei^a«B mit ft#> herumgetragen, mit $otta

unb anbem gleicbgeftnnten Männern auet) barüber Briefe %&
n>edhfelt, „£aum brauche ict) ju fagen," fcfyrieb er fpater, „bajj mein

erfter ©ebanfe bei ber Stiftung beS befannten granffurter

,§>anbet^ unb ©ewerboereinö ein politifcfycr war. 2>a bie Preußen

bamalS fo »tel swn gefdntfjtlict) gewatf)fenen (£onftitutionen fpracfyen

unb bie Sugenb fo frummeS 3 e^g maebte, fo tollte id) bie *ßrobc

machen, ob ntcf)t ein i^ern ju pflanzen wäre, au$ bem ifynen

eine f>erait^it>ücf)fe* Qtinxiä) <§ofmann in £armftabt war mein

Vertrauter."

Ttit biefen ©ebanfen fam er auf einer Serienreife im gritl)-

jaljr 1819 na6) granffurt a. Tl., wo bie Dftermeffe eine beben*

tenbe 2(n$al)l oon .faufleuten unb gabrtfanten oerfammelt vjaite)

natürlich war unter biefen bie 3otfangelegenl)eit als bie brennenbe

grage be$ £ageS angeregt worben. (Sin ©roßfjänbler, (£16) aus

£aufbeuem, fyatte eine Petition an ben 23unbe3tag, um fc
teiebterung ber inneren ^anbelsbefcbränfungm entworfen \nx\>

fammelte bafür Unterfcfyriften* 3n biefem 5iugenblief fam aueb

£ift na6) granffurt, trat mit ä()nüd)en ©ebanfen f)ert>or, unb

fanb bei bem Kaufmann Schnell oon Nürnberg, an 33auerrei£,

Sßeber au3 ®era, Slmolbt oon @otf)a u. 21. ein bereitwilliges

©el)ör. (£x fe£te ftcf> mit- (£16) wegen ber Petition in Vernehmen,

ließ fid) oon biefem ba$ gefammelte Material geben unb febrieb

bann ben berebten unb embrtnglic^en Entwurf (14 2tyrü), welcher

ber 23unbe6oerfammlung übergeben warb.

Qabei blieb £ift aber niebt ftefyen. Ü5ie Petition, bemerfte

er fefyr richtig, wirb wol)l oon ftcf) reben ntacfyen, aber liegen

wirb fte bleiben rx>ie fyunbert anbere Petitionen an ben 23unbeS*

tag. Um ettv>a$ $u erreichen, muffe man alle beutfcfycn gabri*

fanten unb Jeaufleute ju bem gemcinfcfyaftluten Sweti oereinigen,

bie beutfcfyen Regierungen unb 53el)6rben $u gewinnen, bie ^pofe,

131 ff.
9iad) feinem £cbe, ati bem fd>n>er Sßcrfannten enblid^ bie 9lnerfen;

nttng gu £fyetl warb, Ijaben ftcfy (£. (£. £offmann ttnb 33atterretö als 53etoerbei

um ben 2>anf ber Statten gemelbet, Ijaben aber oon einem greunbe beö ^er=

ftorbenen (9lüg. ßett. 1847. 9k. 54 33etl.) eine erfcfyöpfenbe 9lntkoort erhalten.

Uns felbjt fcfyetnt e* barnaefy genügenb, burd; eine attö ben autfyenttfcfyen

Duellen gefd)ö>fte £>arlW(ung jenen Vlnfprücfyen ju begegnen.
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tic 3tänbeoerfammlungen, Die (5ongreffe burcfy 2fbgeorbnete be;

fcr)icfeu, Jbatfadu'n fammeln, ein Dtgäu in ber treffe grünben

unb uncunüblicft für bie cacbe agitiren. 3)er ©ebanfe fanb

Htttlang, ba bie 3werfmäf3igfeit einleuchtete; 5lm Sage, tt>o bie

Petition entworfen warb, am 14, 2(prü, fcfyrieb er an feine

Stettin: „3$ fteefe in arbeiten bi$ über bie £>f)ren. 3er) §obe

einen herein Der beutfiten tfaufleute geftiftet unb eine 2lbreffe

an Den $uitbe6tag um §anbelsfreil)eit entworfen. §eute werben

etwa 1DOO jiaufleute untertreiben, llebermorgen wirb bie Slbreffe

überleben. ^ieUetdu ijat bie$ große golgen. 3cf> freue micr)

unenblicb, biet) reefu balb wieber ut fefyen, oieKeicfyt in 10 Sagen

ebe id> nad) (sulörube ge$e. Steht Oieifeplan ijat eine Sibän*

berung erbalten; iti) gel)e nad) 2?onn unb .föln."

SBentae Jage nad^ber fal) er fein $iel erreicht; ba$ nadj*

ftebence fyntotoU, beffen Original ftcr) unter Stfi'S 9cacr)lafj be*

ftnbet, entbielt He Stiftung beS beutfcfyen §anbei^ unb ®e?

merboereinö.

„sBer&onbcU, granffurt a. 9Jc. ben 18. 2tyril 1819.

Unterm 14. D. 9ft. würbe von ven (n'ei jut s
JJceffe »erfand

meltcn beunYben &auf(euten unb gabrifanten eine 2lbreffe an ben

beben 93uhbe6tag um freien §anbel im 3nnern £)eutfcr)lanb£

unb um ütoiuftonemufjregcln gegen He angrenjenben fremben

Staaten befcbl offen.

Viru beutigen Jage oerfammelten ftd; hierauf bie in ber

ffe bereite unterzeichneten Änufleute unb gabrifanten im

Stalle M Jiaffeebaufec utm golDenen ?)ioffe unb faßten nad?

;
K eratbung folg eure ^efd^üffe:

1) Sic itinen gut* Jwerf ber ©eforbcrung betf beutfet/en

mir bewerbe* einen bleiben ben herein.

!ntf Der (^efduiftofübrung unb (Semminttcatittt

m ben Vlngelegenbeiten bec Vereine feil ein 8fu6f$ttf erwählt

irercen, beftehenP am einem leputirten ber vl;einiänDifd)cii
r

ttt, baoerudu'n, !äd>fifd)en, württembergifdum, furfyeffifd^en,

, Reffen barmfsa'btiföen unb iiaffauifdwn Jeaufmanufduift.

..celcftaiiD bet freien rtarte Aranffurt, tfüberf,

unc Giemen, fc wie Ter ^anDelcftaub von Veiy^ig, oon

nur ^raunubweig (ollen eingeladen werben, burd>

ilung oon leoutirten ben 8fa*f$uf ;u oeroollftänbigen.
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4) *}}rofeffor ßift aus Tübingen, welcher bei (Gelegenheit feiner

neulichen Durchreife burd? granffurt auf @rfud)en mehrerer ÜÄtt*

glieber bie 5lbreffe an ben 23unbeStag entworfen fyat, fott bei

feiner ^müdfunft über r)ier erfucbt werben, bie @efcr)äftsfül)rung

DeS Vereins ^u übernehmen»

5) Derfelbe fott erfudfyt werben, für ben herein (Statuten

}it entwerfen unb folcr)e bem herein balbmöglid)ft jur 23eratr)ung

unb Ratification §u übergeben» 2lucr) foll er beoottmäcr)tigt wer*

ben, wegen lleberreidmng ber £lbreffe an bie t)ol)e 23er)örbe baS

Rotzige oor$ufel)rem"

?ift felbft war inbeffen an ben Rljein gegangen, um für bie

6act;e su wirfen unb roar am 20» Sfpril nad) granffurt $urücrv

gelehrt, 93ott greube fct)reibt er:

„Der große herein ber beutfc^en £aufmannfcr)aft ift ju

€>tanbe." (£r felber ift donfulent beS allgemeinen beutfcr)en

^anbelS* unb ©ewerboereinS- „granffurt," fä^rt er fort, „beliberirt

über ben beitritt, Württemberg, 23av;ern, Darmftabt, 23aben,

£url)effen unb Raffau t)aben fd)on if)re Deputirten gewählt.

23alb follen an bie Ä aufmannhaft ber freien <Btäbte Hamburg,

£übecf unb Bremen förmliche (SinfabungSfcfyreiben erlaffen wer*

ben/' „DaS fjätte tdf> ntcfyt gebaut , als ict; oon »£>auS weg*

ging, baß tcr; ein foIcf>eö 2Öerf oottbringen werbe; eS ift wafyre

gügung beS Fimmels* 3ßei$t bu, wie eS mict) trieb jur Reife?"

Die 5Birfung ber 543etttton bei ber 23unbeSoerfammlung fyatte

Sift mit richtigem 5Mid als nicfyt fel)r bebeutenb angefd)lagen;

eS ging nict)t oiel anberS, als er erwartet l)qtte. 3n bie Q3unbeS<

tagSftfcung oom i9* Mai tarn bie $erl)anblung auf bie (Eingabe

beS Vereins oom 14 2lpril; ber J)annooerifd)e©efanbte (o. Wartens)

berichtete barüber. Racfybcm erft alle ferupulöfen unb pebantifeben

^ebenlen: „ob ber «IpanbelSoerein als bcftefyenb anjuerfennen fei;

iu
f,

\x\," burcbgefprod)en unb bafyin entfctjieben roar, bie (Eingabe

fei; lebiglid) als xen ^^ioatperfonen auSgefyenb ju betrachten,

vourbe gleidniwbl anerfannt, baß „ber ©egenftanb gar wol)l geeignet

fer/, in Der ^unbcSoerfammlung erörtert ju roerben; aueb fönne

man bie ^orfcbläge ber XenFfdirift allerbingS tfyeoretifd) fef)r

fd)einbar als ocrtf)eill)aft barftettem"

2BaS ben erften s^orfd)lag betraf (2lufr)cbung ber Solle im

Innern), fo jeige, fyiej* eS, bie @rfat)rung, wie fdm>er eS felbft in
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einfachen, auö urfprünglicf) verfcfyiebenen Provinzen beftefyenben

9teid>en tu, bte 3&öe im Innern aufuifyeben unb an bte ©renjen

ui verleben, bavon ftabc „granfreicr) in bat Seiten vor ber Revo*

brttai tri manchen beßfalld gemachten vergeblichen SBerfudjen ein

cefrenM ^eifvtel gegeben, unb wenn cd ber alle vorigen 2?anbe

löt'enren Revolution möglich war, bieß ju bewirfen, fo war ber

5l>ertheil Davon um riefen
s|Ueiö wol)l ut treuer erfauft, unb e$

in gewiß ric ?ibücbt Der ^ittftetler nid)t, tiefe hervorzurufen ober

granfrei* Darum ut beneiben."

£dwn tdt leutfcblanb „einer gemeinfamen l)öcr/ften ©ewalt

unterworfen war, fev viel über bie SRannigfaltigfeit ber 2ßaffer*

unD VanDwllc geflagt worben, unb bod) fev. cd ftjentaittat t'uv

gefallen, auf mefyr ald auf bie (Ermäßigung anzutragen» — ©0
würbe man aueb jetjt im galle einer 2lbfcf)affung ber Binnenzölle

Den Hulfati an (iinfiinften gar fetw emvfmben."

5Baö Ten streiten
s
4>unft , ^ie ^perftellung einer auf Retorfton

gebauten 3^lütnie betrifft, fo beftritt uvar baö ©utacfyten baö

:;<cbcnoivert!)e biefee Antrags nicfyt, aber eS nafym Slnftoß an

Ten allerringe ntebt unerl)eblid)en £d)wierigfeiten ber 21u3fül)rung*

SdjUeflid; gab ber Referent ben tfaufleutcn ben rvol)lmeinenben

Statt), üe feilten ftet) an il)re Regierungen wenbetu

flache man biefed matte unb feilte ^obuft mit ber

:igfcit, nwmit \. 33. in granfreid) unb I5nglanb bie Regie*

innren in einem foldum Aalle fid> beeilen würben, bie gefäljrbeten

:i ut wahren, unb man wirb uigeben muffen, baß l'ift

nietn ut viel gefagt, wenn er i^on ber BunDeewcrfammlung nid)tö

I te unmiuDige Trägheit, weld>c \)k\i ehemalige Dvgan

bee teutüten Zimbel in allen volttifdu'n unb ftttiicfyen gragen

fred Ratienallcbcne bemiefen l;at, erftreefte ftd) aud) auf ba$

materielle Schiet; nur in rev hoben ^olüei geigte \)k ÜSerfamm*

lung eine rührige unb tvad^fame Tbätigfcit, bereu (irfolge freiließ

rer gam cntgegcngefet3tcn reite In'n auofd)lugcn. Sie ber

ift, Der rie widrige Angelegenheit in \}k £>anb genommen
baue, au* fd>liduen Privatleuten bcftanD, io mußten cd aud)

Haue über fUJ nehmen, tal große jiel weiter ut verfolgen.

t\ Taut baue Vift trcffcnD beundmet: cd war bie ^veffe,

Cu i
; ueaganDa, Die laute unD unevmüblid)e Dvpofition, \vic er fie

von nun an utr Aufgabe feine! Befreit* madne.
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Diefer Ueberjeugung tonnten jtd) auct) biejenigen ni^>t wt*

fct/ließcn, toeldje t>cvJ)er eine beffere (Erwartung i>on ber S3unl»e^-

befyorbe gehabt Ratten» 2lm 12, Sunt 1819 würbe eine außer;

orbentlid)e SSerfammlung be3
%
üBeremä in Nürnberg abgehalten,

ber aud) £ift beiwohnte. Dort würbe junäd^ft befdjfoffen, ben

engem 2luSfdntß 6e3 33evetn^ fortan in Nürnberg $u ftriren,

„bannt ber jeweilige 23orftel)er ftcf) ifjre# 3?etratt)e^ unb tt)rer

SRtttt) irfung in wichtigen unb unauffcr)tebtid?en @efd)äften bt*

bienen fönnte."

£ift l)ielt einen Vortrag, welcher ba3 3Rarten6'fdje SSotum

»cm 29. sJJtai im ($in$elnen treffenb beleuchtete* l Wtan war nun

allgemein 31t ber (Sinfidjt gefommen, baß burd) bie 93erl)anblungen

be6 23unbe£tag3 feine fo burcfygreifenbe unb fct/leunige Maßregeln

erjwetft werben fönnen, als fte nötfyig fetyen, um bie beutfct)e

Snbujirte nod) oor ifyrem völligen Untergänge ju retten ; unb baß

nunmehr fein anbereS Mittel übrig bleibe, als „fämmtlicfye §öfe

r>on Deutfdjlanb ungefä'umt mit einer Deputation be3 $anbcl$*

ftanbcö ju beriefen, burd) biefelbe \)ie gefährliche £age bcö beut*

fd)en 9?al)rung#ftanbe3 barftellen ju laffen, um barauf bie 33itte

$u grünben, baß burd) eine 8eparatüberetnfunft ber Surften Deutfd)*

lanb oor gän$lid>er 9ial)rung3lofigfeit bewaljrt werben möge."

«Schnell, £ift unb 2ßeber würben §u biefer (Senbung beftimmt.

Die Beiträge $u ben Soften beS Vereine follteifc je£t unb in

3ulunft in ben freien Tillen ber Sflttglteber geftellt werben; ber

«gmnbeleftanb ju Nürnberg erbot ficr), fogleict) eine ©ubfeription

$u eroffnen.

# Die Slbgeorbneten txaten tfyre D^eife an, jimäcfyff nad) ben

fübbeutfeben §öfen.

Wlit bem 9ttonat 3uli begann ber herein and) feine £bätig;

fett in ber treffe. Das „Crgan für ben berufenen SjanbeU unb

©ewerbeftanb," ein 5?Iatt, \>a$ ftet) bi$ ijente einen tücbtigen Warnen

erfämpft unb bewahrt l)at, war gegrünbet ßtft beforgte nidtf

nur bie Diebaftion, fonbern il)m gehören auct; eine Dieifje ber

wertfyoolfften Beiträge an.

9?acb Fem Programm follte baS Drgan enthalten: forttaufenbe

1 9M>gebiucft im Crgan für ben beutfcfyen ^anbete; unb ©etocrfceftaitb

9ir. II.
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ununterbrochene ^eridue ober Bfied, voaö von Den sl*orftel)ern De£

Vereine« nun heften bef reutfYben <s>anDel^ unb gabrifanttn*

ftanbtä gefduebt, nebft Don ?lftenftütfen unb ^votofoUen beS

Vereine, rann anfragen, 8emerrungen, 23elebrungen, SBovfdjlage

au* DcmfcÜH-n (Gebiet, eüra grünrlid>e ?luffä(je unb s<Hbl)anbUmgen

über $anbel unb gabrifation, volemifefye Sluffä&e, fiitifcbe Sftu

geigen, Preisfragen be$ Vereins, Sbtgrige neuer tedmifd)er,

duunifduu- nur mectyanifdjet (5rfinDungen, intereffante <2fiy$en au£

Der rennten ^anCelögefdmtte.

Dt« Jeitfduift bat im Anfang niobt in Altern btefet SfaMn*

Digung entfprod>en, »eil tic 'TOuurfung nicfyt eifrig genug war;

Vtü fei oft mufne b*6 ®efentlid)fte tfyuiu (fr mußte anregen,

»A$ erbalten unb Die ^olemif gegen bte bereite auftaucfycnbe

Crreution Ter brittifd>en Cuttereffen unb gegen bte 3nnfd)enl)änbler

führen, tk natürlich i\sn einem 3ietorfton#foftem nid)t£ l)ören

trollten. 3 dum (n'er bewährte £ift baö Talent, trorfene Stoffe mit

jener aiuiehenDen grifdu- unb jener etubringlidKU 23erebtfamfeit

ut behandeln, btird) tk etf allein möglid) war, für bie große,

allgemeine 8ad>e auefy ba3 allgemeine Sntercffe $u gewinnen.

(5ine beenge wichtiger Reformen, bie mit beut freien 2ktfe$r im

3nnern atfammenhingen, s

^oftcinr)eit, gemeinfame Oknverbegefefce,

(£rfmbung6patenti u. f. \\\ würben fd)on hier, vor mcfyr al£

ßig fahren, als unentbcbrlidn% Stufen Der bfonomifdu,n %8of)U

fabrt Ieuu\WanCo geforrert.

ntnte Ceo ^atcrlanro, tk für eine gemeinfame ASau

peiitit in IcunYhlanr arbeiteten, bewegten fid> nocl> in ^icmlid)

I iereneii Wruncanfiduen; cinuinc, bie am tveitefteu gingen,

n Aufhebung bei Jolle im Innern unb bobe Jolle gegen

:anr mit einem s

JHobibitiv|Vftem, wie tt Aranfreidi batte,

anCcrc fdMngen vermittelnbe Altewege vor, Jilartycit unb (Stnigfeit

war begreif lidu-r SBejfe mx$ wenig oorhanDcn, ba ftch fclbft jefjt

nach einem 10 langen nur lehrreichen Jcitraum nod> tk verfehle

rennen ttnfic^ten unverföhm a.egcnübcrftchen.

h war man auf Ter anrern reite wenigftens barübet

Bc Jolle bei unuliun Staaten aufgehoben, eine ge

metmame Jelloerwaltung beftellt unb barauo jerem Staate fein

Ambril übenoiefen Weiten muffe, (Hnn fc lag eo in ber Statut

bei £vhK\ ba| man reu fihmfd) begte, eo möchten alle Staaten



ftcb über allgemeine (SonfumtionSfteuern einigen unb ein gemein*

famcS Steuerfvftem in gan$ Deutfcfytanb begrüntet Berbern ©o

fpracfy jtdj g, 33» 23en$enberg in einem Briefe (vom 20. 2lug. 1819)

an Sift ait& 2lud? 33enjenberg fanb e£ vaffenb, baß man ftcfy

nicfyt an ben SBunbeStag, fonbern an bie einzelnen Regierungen

tvanbte.

ßfct beutfe^e 23unbe3tag," fcfyrieb er, „ift eine btylomatifcfye

53erfammlung, fo wie e$ ber norbamerifanifcfye Kongreß in ben

Sagten 1783—87 »ät* 2luf einem folgen fann an allgemeiner

23efcfylujj nur burd) bie Stfümmvina, 2111er $u ©tanbe fommen,

inbem befanntlict) ein 23efcf)lujj ber Majorität bie Minorität nicfyt

verpflichtet, bie mit biefem 23efd)luß nid)t einverftanben ift."

Die Reife an bie fübbeutfe^en $öfe verfprad) bagegen gün*

ftigen Erfolg. <Sorool)l in Sttüncfyen al6 in Stuttgart fanben bie

Unterfyänbler freunbltcfye 2lufnal)me, unb in Karlsruhe mar bereits

vorgearbeitet Dort waren von ben Kammern fcfyon Einträge in

abnttcfyem <&inne geftellt morben, unb bie Regierung felbft lief

auf bem (EartSbaber @ongreffe buxfy Verfielt baö fd)on ermähnte

RebeniuS'fcfye ©utacfyten überreichen * — freiließ mar ber (Srfolg

bort eben fo gering, wie in granffurt bie £ift'fd)e (Eingabe. 3m
Dftober fanb mieber eine 53efprecf)ung in Nürnberg ftatt; bann

txaten bie ^Bevollmächtigten il)re Reifen naefy Berlin unb $ßien

am Schnell mit ©treiber unb 2Öeber gingen naefy Berlin, um
gegen Ombe beS 3afyre<5 mit Sift in $&ien gufammenjutreffen.

Die 5lufnal)me in Berlin verlief ©uteS. (So gab jttat

autf) t)ier einflußreiche unb l)ocbftef)enbe Banner, bie vor Willem

erllärten, „baß fie einen beutfcfyen ,§anbelsverein nicfyt fennten,

unb ba$ eS nur eine Korporation preujnfcfyer, fäcfyftfcfyer, batyertfcfyer

VU f. tt). tfaufleute gebe 5 aber im 2ltlgemeinen Hang ber £on

günftiger. Ramentltd) rühmten bie 2lbgefanbten baS (Sntgegen-

fommen unb bie ^ereitnulligfeit (Sicf)l)ornS, v. JpumbolMS, 8&
lotvfl, 9Raaßen3 unb M 6taatefan$lerö felbft. „2ln ä&aafen,"

fyeift eö in einem 33ericfyte, „fanben bie SHbgeorbneten einen Mann
von ber feltenften Offenheit, 2öal)rl)eit£liebe unb ber arglofeften

Eingebung. ($t geftanb, baß baö jefcige preufjifcfye 3oflftyft*m

1

23ergl. ©elcfevef nucfrtnje Uvfuuben über ben 3?ed)t^ujianb ber beutfefcen

»Wation $. 130, 275.
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größtenteils fein SB«! fev, ba$ er babet mm bem ©runbfajje

einer vollfommenen £anbelefreibeit obme 9ietorfton ausgegangen

unb bie flbuebt gehabt habe, Den jtnanu'cUen SBcbarf lebiglicfy

bunt 3^Äc auf (ioloniahvaaren, frembe SÖeine u. f. n>. ju erzielen,

cie 'ilVanufaftimvaaren aber gar niitt mit abgaben 31t belegen,

unD nur um reu preußifdum gabrifanten einigermaßen ©emige

ut leinen, \A(bc enblicb auch mit bittigen 3&Hcn betegt fyake. (£r

geflaut) uttf Dabei im Vertrauen, baß biefe jjtfU äujjerft wenig,.

jeroeb bie auf (5oloniahvaaren reine 7'/
2

Millionen £bater ein*

trügen; bie Aabrifanten genöffen folglich, wie mm bie (Srfafyrung

lebrt, baburcu feinen 8d>uj3 imb bie ginanjen feinen Vortl)eiL

lemnacb febe et felbft bie Unvollfommenfyeit be$ je$tgen 3*>Utartfö

ein unr nmrbe ifm gern mit einem beffern unb rvo mögtieb mit

einem gcmeinfduftlidum beutfdjen £)anbcl3fvftem verlaufenen. 3^ar

fönne er üd> necb nidu von ber Wotbivenbigfett ber Dtetorfton utr

(ung einer allgemeinen ^anbet^freit)eit überzeugen; er ließ

jeeoeb Ten Entgegnungen ber ?lbgcorbneten (Merecfytigfeit voiber*

fabren, verfpracb iluen VSünfcben förbertief) 31t fer/n, unb f)örte

ben Verntlag ber Verpachtung ber ©efammtjötte 2)eutfd)tanb$ an

ben ^anrelcftanb mit Vergnügen an."

Amt ASarbenberg gab ibnen freunblicfje 3ufagen.

x\nmufdum baue Vtft feine Reif« Itadj %ßicn angetreten.

1901 ihm fein fleinen Cpfer, ficb von ten reinigen loout

reißen, unr bie iunge Gattin ut verlaffen. 8cit bem verfloffenen

re namlid^ haue üd> Viü mit einer jungen V>ithvc, ber

ßtffeftti re^bolb, verheiratbet unb war bamit in

ein neue* veben^verhaltniß eingetreten -— faft batf einige, bal

ihm unter Veiten unb Verfolgungen gleid> ungetrübt erbalten

uMir attiu, von ber er furz nadi ber 0'he ftcf>

trennen mußte, um üc nur hltJMtt) in .muiVbenraumen tu feben,

u\uc ibm cie treue, vielgeprüfte (Gefährtin in allen (*rfdmtte

.'eben*, wie tic liebenouu'ircigen unb reiebbegabten

Vincei, cte üe ibm fdumho, amb \mb in ten lernen bittern

Etunben tU ungeüoue Aieuce feine* Tafevn* waren. Da* ganze

3eugnifj ab für bie innige unb liebevolle s'mu

Ine Aamilie; cie sorge um üe , nidu um ficb felbft

max e?, cie ibu aiut in ben melandolifdum Stimmungen feiner

R*p*rfübe am veinlidften oualte. laß er jeM fty
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t>cn bem jungen ^attSftanbe loSrtß, foftete ttyn jwar Ueberwin-

bung, aber e£ tröftete tfyn — tx>te; feine Briefe bezeugen — bte

Hoffnung, baß er baö Dpfer einer großen, »aterlcinbifd)en Sacfye

bringe,

2lm 6. Sanuar fcfyrieb er t>on $ßien: „Xfyeuxe £ina! Wad)

einer Reife r>on brei Sagen unb brei Rächten ftnb wir geftern

Slbenb um 6 tlr)r l)ier angefommen. groft, Regen, ©cfynee,

fdmeibenbe 2Binbe, fcfylecfyte SBege — atled trug ba^u bei, und bie

Reife xefyt befcfywerlicfy ju magern Snbeffen Ratten wir und

entfcf)loffen^ bicfe tlnannel)mlid)fetten auf einmal einzunehmen

unb wir blieben bei unferem (Sntfcfyluffe ; täglich legten wir 45

©tunben §urüd."

2lm 10, fd)i*ieb er: „Rod) l)aben wir feine 5lubienjen gehabt;

aber burd) *)irioaterfunbigungen ftnb nur fo §iemlid) über bie r>or*

n)altenben33erl)ättniffe inicenntniß gefegt ©ämmtlidje Regierungen

mit 2lu£nar)me v>on Oefterretct;, Preußen unb ^annooer werben

fid) umtmwunben für unfere «Sacfye erflären, unb aud) rwn biefen

ift noefy ba$ 33efte ju fyoffen; nur fcfyeinen iu'er bie 23ebenflid^

feiten etxvaö großer §u feiern 3)ie öfterreidn'fcfre Regierung fotl

burcfygängig ben beften Tillen jeigen, baS waf)re 2öot)l beö

23aterlanbe$ $u beförbern; in unfrer Sad^e $war l)egt fte oon bem,

\va$ bem ©an^en nü^tid) unb notfywenbig ift, bi$ jefct nod)

jiemlid) entgegengefe^te ©runbfiä£e> ba aber bie 5lbftcfyten burdjauö

gut ftnb, unb bie Dppofttion nur in ben 3}erfdn'ebenf)eiten ber

3lnftd)ten liegt, fo Reiben wir allen ©runb &u r)offen, baß wir

biefe Wlafyt für unfern tylan gewinnen werben.

2Baö unfere ©acfye betrifft, fo gelten wir offen unb oljne gurd)t

ju SBerfe, im 33eroußtfev/n unfrer guten 2lbftd;t unb baß wir eine

fyeitige ©acbe oerfeebten. Unfere <£ad)e wirb erft in ungefähr

brei 2öod>en oorfommen. 33ie baln'n werben wir e$ verfdjieben,

förmlid) aufzutreten.

91m 27. Januar fd;reibt er: „Die Witterung in ber wir

t)ier leben, ift launifd), fyeute webt ber Sßinb an$ Sorben, morgen

an$ Dftcn, übermorgen am heften. Wad) unfrer Slnfunft Ratten

wir ©türme )U beftefyen; ba wir inbeffen mit unferem Sdn'fflein

ruin'g, befonnen unb unerfcfyrorfen bie tobenben Stellen buret/*

fcfynitten, fo blieb e$ glütflid? über SBaffer. Radier folgte ftarfer

Regen unb bann Rebel, ein bider, bumpfer, wüfter, qualmtgter



^ebet. Dod) bo umv unfere Äugen nicbt vom tfornpaf? wanbten

unb be* SmaittC funbig, immer ben fiebern breiten unb offenen

Heuerten, fo überftanben Mit aWe* llngemadn Auf einmal

ging uno eine grojk berrlid^e Sonne auf, bie Giebel uneben alt*

malig unb »it fafyen fn ber gerne f$on bie Ufer beö SanbcS,

webin wir »erlangen. 9?od) ift ba$ 8anb ferne, bod) ift gtofe

$*ffttung rorbanben, baß nur e$ erreichen.''

9m 5. gebruar: „£l)cuevfte! £äglid) wed)feln unfere tyLvA*

\\<Yu\\\ beute futb üe fdwn, morgen trübe unb immer mtfyc sieben

fidj bie Verbannungen binau£. SSor adjt Sagen glaubte ity in

funer >it ut Dir eilen |U fönnen; beute wiffen nur ba$ (5nbe

unfere* bteügen Aufenthalte* nid)t ab$ufel)em 2ltfe wol)lmeinen'

Den teilte, bereu tt eine Stenge unter \}cn biefigen Eingeborenen

gibt, befdnvbren im«, nidU JU weiduui unb nur felbft füllen unö

raut vervfiiduet. 9iod> ijabe ier) ntdt)tö gefe^en atö

bal Beirut)! von 2Äenfcfyen, tk $$tatet unb bie Oiebouten. 3)ie

IVerfwürcigfeiten SBietrt werben nur in ben legten Sagen in

Bttgenfcfyein nebmen, wenn einmal bie ©efd^dfte vorüber ftnb*

Sforgettt 6 Hz 10 Uljr arbeite ic^ von 10 M* 4 itl)r

empfangen orer raadjeu wir $efu$e, bann gelten wir JU £ifdn\

6t haben wir immer nur 3^* M* ^t)catcv gu befugen. 2ötr

ulwn (ehr baufig in angefebenen Käufern ju CMaft gewefen

unb ieb babe merfwürbige IVeniVben fennen gelernt, Stufet ben

ubenften tivlomaten unb bfterreidu'fduMt Staatsbeamten fyabe

roiine Vieler, ferner, Vifram SPtüKet u. & fennen

gelernt. Die $i$tet ift ein berrlid>ee>, anfpntoblofeo, gemütl)-

licreo ©efb, etnw 4ö .uibre alt, aber mnt voll Veben unb ©eijl."

Vhn I !. gebvuav ntaeibt er mit neuen Hoffnungen: „£dmell

mit eben morgen nad) Nürnberg unb iü) foll ale 23e*

voll:; ; uinufbleiben. Wie fd^ver rt mid> anfommt, fann

id^ rir nidu beidueiben unb )vic fefyr id> miß alt* biefem $e
[ binauo pi Dir, meine 3 lettre, unb gu meinen Zubern fehlte.

I bie grofe 2ad'e jorcert biefeo Cvfer von mir unb id) würbe
i wurrig uvn <u' ;u rubren, wenn l<$ ec nidu braßte. Ben

«flW t$en überMe^ bie bringenbfteu Vlufforbentngen

an nn>i in biefem mistigen Sfemenic nify ut weid)en."

^ierigfeiten bevvorgeboben, fprid^t ev



bocfy ooll Hoffnung: f/
93ßir fmb auf bem SBege bie bfterreidufcre

Regierung auf anbere Sfnjtdjten $u bringen unb uns geneigt ju

madben, Unfere Sacfye mactjt gewaltiges 2luffel)en foroofyl am
Kongreß als in ber §au^tftabt* 2>tt Kongreß f)at 31t unfern

©unften fdjon einige 33efct>lüffe gefaßt, ein großer Zfyzii ber

f)öl)ern Staatsbeamten beS l)ieftgen ©ouoernements ift auf unfrei

Seite unb bie ftabüfanten unb ftaufleute oon %ßien Ijaben ficfi

fcfyon großenteils für uns ausgebrochen,"

Sann: „28ie otel icr) gearbeitet Ijabe, roirft bu aus bem

Drgan erfel)en; aber bu fannft bir erft einen begriff oon meinen

©efcfyaften machen, roenn bu roeißt, ba$ alle biefe Sirbetten Merjig*

mal abgetrieben unb oon mir burc^gefel)en werben mußten,

233ir l)aben bis jefct nur allein an AbfcfyriftSgebüfyren 800 ©ulben

ausgegeben/'

„3$ roerbe bei meiner 3urücffunft allerlei mitbringen,

worüber bu jum Xfyeil biet; rounbern, über 3lüeS aber gewiß

biet) freuen roirft, $ßenn eS fo fort gel)t, wie nur je$t Hoffnung

fyaben, fo roerbe ict) buret) meine fyieftgen ©efcfyafte and) unfere

l)äuSticr)en $erl)ältniffe auf feften guß ftetfen, 3Bte freue ict) mict)

bir meine $l)eure aisbann auet) fo manches mel)r oerfet/affen $u

fönnen, roaS baS %eben angenehm mact)t, £>u glaubft nict)t, wie

oft mid) unfer ungewiffer 3uftanb in Di'ücfftc^t unfrer Defonomie

oerftimmt l)at, 3ct) wünfct)te immer fo fef)r, biet) in biefer «£>inftct)t

aller Sorgen überhoben §u fel)en, unb boct) ift es fyent $u £age

fo fet/wer, o^ne Aufopferung feiner ©runbfä$e, woju id) mtet)

nie entfließen fann, ein reichliches SluSfommen ju erljalten,"

3nsroifcf)en waren bie anbern 25e»otlmäct)tigten abgereist,

£ift allein §urücfgeblieben, ($, SBeber fct)reibt am 24, gebruar

auS Nürnberg an Sift'S ©attin: „<£err Schnell unb id) fmb $war

fyiex wieber angefommen, aber Sfyxen lieben ^3rofeffor Reiben nur

niebt mitgebracht. Sein ©eift fyat in %Qien große Singe ent*

roicfelt, aber eben beßroegen ift er bort unentbehrlich bis fte p
einer gewtffen dietfe gebracht Sorben ftnb,"

£ift follte bie Angelegenheiten allein betreiben, bie oerfdn'e*

benen ©efanbten ber anbern Staaten, wie bie öfterreict/ifcfyen

Staatsmänner für bie Sacfye $u gewinnen fuct)en, (Sr arbeitete

eine 9ieif)e oon Senffcfyriften aus, unter benen einzelne einen

gefd)id)tlict)en $ttextf) begatten, Wlit jener Unermübltct)feit unb
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2lu*Dauer, Die ihm eigen fear, befd\iftia,te er ftd) Sag unD Wacf/t

mit beuteten, ;Vintna,öartifeln, Önttaduen, unb würbe felbft tu

Den Briefen itt Die JQcimatf) fäumia,er. „$3er$eir; mix/' fdn'ieb et

am 26« Februar an feine Gattin, „wenn icl) Dir nicht mefyr fd)reibe.

Weine ^reunDe laffe icb aulpen unD ihnen faa,en: fie möduen

miev einftweilen für einen Stebenfcfyläfei halten. Wit bem fow*

menDen Wonat Wai aber wer De id> wieDer an Die Sonne

fommen."

Unter ber Waffe von Xenffduiften unD Petitionen, bte er

Damalö auearbeitete, nnb worunter ein 6enDfdueiben an ©etl$

weiter unten aba/Drurft wirD, beftnDet ftd) aud) eine üBorftcüung

an ffaifex grau;. QNc madue barin auf Die 9iad)tl)eile ber U*

fonDeren ^erhältniffe aufmerffam unD bat $unäd$, Den betreffenben

3teuit?hehbrDen unb inebefonDere aueb ben fämmtlicften Gremien

Oviurelc unD Aabrifantenftanbeö über bte in ^cn von ii)\n

vorgelebten Wtenftütfen enthaltenen 2lnftdtten unb SlSünfdw Csutt-

aduen abutforDem unD falle Diefelben, tvie faum }tt zweifeln,

bcüariamr auffallen würben, ftcb für Die vorejefd)laa,enen Oiet*

tuiu]cnui|ht\)eln auöutfpredwn.

816 er enDlid) Die lange lungerte §(ubienj beim Jcaifer

War;) erhielt, überreidue er ihm biefe ^orftelluna, unb fanb

eine bcrablaffenDe, woblwollenbe Vlufnabme. 3>u einer ^InreDe

tnu] V i ü in geto&sigtet £är$e Dem tfatfer vor: wie ^unberttau-

teure von DeutfdHMi Familien von Der Wadu Deo Jcaifero als Dee

:i in Der Weihe Der dürften £eutfd)lanbtf, von feiner (§kre$

;t unD (einer Webe utm Deutfdu'n s^aterlanDe, von feiner

iidH'u Sorgfalt für Dae 2ßofyl ber eigenen Untertanen unt)

tton Dem WitleiD, weld>e* eble $erfftl aud) bei. Dem Vlnblirt

treniDen ffcnfect empftnDen, 4>ülfe unD Kettimg in Der bbd)ften

HtegCRfcCI :Voth erwarteten. 1er gatt|e Deiufdu* Wabruna,eftanD

fefye \nelt Durd) Die sikrfebrebcfdnänfuna,en im Innern

nduanDe unD ut hobelt iiebrücft Durd) Die feinDfelüien Wer
cantihvueme Der übrigen Wationen (5urova\\ womit üe alle

- ufte unD ^abrifate von ihren Wreiuen utrüdweifen,

UMhvuir ue vermitteln ihrer curdi eine fünft lidu\ im Innern

urer uud Durd> anDerweitia.e Unterftü(juiui begünftigte

ufttte Die n aud> von ihren beimifdu'n Warften ver

Dvai i reu legten fahren habe WfeJ Da^u beigetragen
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ba6 Uebel ciuf$ «£>öd;fte $u fteigem unb fcfyon ftefje bie beutfd;e

gabrifation, befonberS bie ,£)au$fabrifation, mlfye in ber beutfct)en

Snbuftrte öon jel;er obenan geftanben unb worin bieder l;unbert?

taufenbe oon gamtlien bei einer felbftftänbigen 3Btrt^fd£?aft notl;*

bürftigen Unterhalt gefunben Ijciben, am 9tanbe eines 2H>grunbe$,

au£ welkem, fei; fte einmal fyinabgeftürzt, fie ficC> nie wieber

ergeben werbe. 3n biefer 9iotf) fyaben taufenbe ber 2?ebrängten

bte t;ol)e 23unbeer>erfammlung angerufen, aber febon fei; ein 3a§r

ba^tn unb nod; fei; feine §ütfe, ja nid;t einmal Xxofi erfolgt.

Sie fegen nun il;re legte Hoffnung auf bie 23efd;lüffe be6 (Jon-

greffeS; boct) feljen fte getroft ber (Sntfd;eibung t^reö Schief*

fal6 entgegen, ba biefelbe oorzüglid; twn i^en ©efimumgen ke&

ftaifevö abfange, oon welchem man um fo 3itoevftd;tlid;er §üife

fyoffe, al$ ein 23licf auf bte icarte unb auf bie beßetyenben SBet*

fe£)r^t>erJ)ä(tntffe bte Uebeqeugung gewähre, baß bie 9uttur felbft

bie öfterreid;ifd;en Staaten mit bem übrigen !Deutfd;lanb in bte

innigfte 93erbinbung gefegt t)abe unb bajj eine mercantilifc^e

Sfolirung btefer Staaten benfelben ebenfo großen 9iad)t()eil bringe,

aU bie 3)urd;füt;rung eine& abgefonberten 9ttercantilfi;ftem<? im

*8erf)äitniffe gegen frembe Nationen unmöglid; erfd;eim\ 2lucft

muffe man ftd; fd;on burd) eine obcrftäd;lid;e Betrachtung ber

natürlichen SSerbinbungen ber beutfd;en Räuber unb Golfer, fo wie

ibre£ UrfprungS unb tljrer 2lu6bilbung überzeugen, baß baö

Sd;icffal ber beutfd;en Staaten DeftertetdjS überhaupt mit bem

beS übrigen 3)eutfd;lanb$ immer £anb in §anb gel;e unb bte

(*rfal;rung, welche fd;ablid;e golgen eine 3folirung ber beutfd)en

ÜBolfSftämme für alle unb jebe mit ftd; fül;re, liege $u nafye, als

baß fte oerfannt werben fönnte.

2llleö biefeS fei; in ben oon ben 3lbgeorbneten bem gürften

üon SO^etternta) unb bem t)ol;en Kongreß übergebenen 3)rucffd;riften

grünblid; ausgeführt, unb bie 33ittftetter Ratten jegt feinen brin-

genberen 2Bunfd;, afö bajj ber ftatfer ftd; bind; $krnel;nutng ber

€taatsbel;örbe unb beS §anbels* unb gabrifantenftanbeS von bem

©runbe tl;rer $orfteltungen ooüfommen überzeugen möd;te,

2)er tfaifer Äußerte: er werbe gern SlHem beitreten, \\\\$

ba$ 2Bol;l be6 beutfd;en £$atedanbeS beförbern fonne, ofyne baS

2Bol)l ber eigenen Untertanen |U gefät)rben, er werbe vie übeiv

reichten Elften prüfen unb vie @ad)oerftänbigen l;ören. 3m
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Verlauf Der weitem Unterhaltung braduc Vift audj Den .onbuftrie*

andßtQungtyla« vor, Den bei ffaifet ebenfalls mit SHufmerfamfeit

anzuhören fdnen.

3« einer befonDcrn Xcnffcbiift mactue er barauf aufmevf-

fam, Dan rt eigentlich nur barauf anfontme, bk OmuiDfäfK Del

ofteiieictMfeten 8dut$i>ftem$ auf gang 3)eutfd>lanb auö^ubefjneu

unb im Tunern Die eduanfen tteg&ur&Kntett

(iin ^eridu (5rnft Sefott faßt über bk (ivfolcjc
r
tk man

bis Dabin gehabt: „$fofang6 fal) man in 3Bten ben 3ufautmen$äng

De? mglif$cn SRonopott mit ber £>anDelonotf) nicht ein; man

halte wveix, biet* e0, für nöthia,, 31t beratschlagen, ob unb auf

wehte SBeife Diefen jsabrifen aufgeholfen werben fönne, allein bk

gegenttattigen Storftmejen beS $atfetl3 Ratten bamit nid;t£ 51t

mi, riefe fepeti allgemein unb Die ejewöfynlidjen go(gcn langer

;e u. f. u\"

anj anbete ?lnüducn fanden nur bei fämmtlicfyen Staate

beamten CefterretcfoS, forme bei bell bebeutenbften unb einflußreich*

ften ^aufteilten unD gabvtf^ervcn 2ßieiuV

rerftanD leifteten nod"» „Die irrigen 8dntltl)eorten einzelner

Htaiiitifer," aiut bie englifcfycn Parteien regen ftä), fo wie bie

iget >>anbelöleute." ©egen alte biefe £eute würbe Sift in'6

Better gefdfieft«

Sitten eifrigen ^erbünDeren chatte bk 8ad)e an beut babtfcfyen

•uter ©etftctt, ber aud> „luuläitft^ einen Serfcanfc unter Den

Deut' 'ten" eruelte; auch Sßreufen äußerte, „mit greuben

an ein a,emeinfame? beutfdu'C .^anbelcfvftem anfdUiejJen 51t

wolle! sin (>ona,retf feilte bie radu' von nun an in pleno

vcibanDclt waten.

rtfdnu war Wft unermubet tbatia,, aud) in anbern 9Jic§

tragen für Die gute Saä)e ut mirfen. Stoßet feinen Beitragen

Mt* war er bctoiiDero bemüht, literarifd>e Serbin

it anuifnüpfen unb tk verfrinebenen u'rftrcutcn Gräfte jltt

ffamfeil für Die aniicinfamc Vlna/'lea.enheit ut iu-reiniaai.

»äffe unD (Betonte* Der i>ev(dMebenften XMvt , bk aber alle

111 fem einen a,roi"?en
s.Wttclpunft feinet 3trebeno utfammenliefcn,

itd^en (Beiftj io fduieb er bamalo einen

v allgemeinen bentföen >Duftvie unl ttunftau*

ftclluna,, rie auf I utffitvt unD Veipua Halt ftnDeii
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fotle. @r fucfyte in Nürnberg bafür greunbe $u gewinnen, wanbte

ftdj an große ^aufteilte nad) 2lugSburg, befam aber überall bie

Antwort, „man fönne ben 9ht£en tiefet planes nicr/t etnfel)en unb

ber ßrfolg fei; $u ungewiß, als baß Semanb fein ®elb in eine

fold)e Unternehmung wagen fönne/' ©o mancher tylan biefer 2lrt

würbe bamalS von il)m entworfen, aber autf) burd) bie ängftlic^e

JHeingldubigfeit ber ©elbleute für'S erfte bie 2luSfüf)rung vereitelt.

3m 2ltoril unb Ttai waren bie ©efcfyäfte fo roeit beenbigt,

baß er auf eine Gmtfdjeibung gefaßt fep fonnte. Der fcaffer

unb bie Ieitenben Staatsmänner Ratten it)m in verfcr/tebenen

5Iubienjen freunbfic^e Sufagen gegeben, er l)offte aber gan$ befom

berS auf eine günftige (Srflärung ber anwefenben ©efanbten.

Dtefe (Srflärung erfolgte enblid); bie Diplomaten blieben aber

tt)rer 9?atur getreu unb wollten, wie eS fcfjten, ben granffurter

23unbeStag nicr)t befcr)ämem

3n bem *ßrotofolf ber 33. Sigung (23* Wlai) ber £onferen$

ber beutfd^en (£abmete l)ieß eS: „Die von Sr. Durct)f. bem §m.
Surften von Sftetternict) vorgelegte, burd) ben Kaufmann % %
Schnell aus Nürnberg, im tarnen eines Vereins vonjcaufleutcn

unb gabrifanten eingereichte Denffd)rift, ein gemeinfcljaftlidjeö

^anbelSfyftem in bem freien 2krfel)r in ben beutfd>en 23unbeS*

ftaaten betreffenb, veranlaßt bie @ommiffion ftct) bal)in 511 ver*

einigen: 1) baß biefer ©egenftanb einer befonbern (Srlebtgung

barum nicf/t bebürfe, als bie (£onferen$ wegen fernerer ^Bearbeitung

ber ^anbelSfrage bereits baS 9?ötf)ige veranlaßt l)at
f
baß übrigens

aber 2) bie fragliche (Eingabe fd)on barum nicfyt f)ätte berüchtigt

werben fönnen, weil mit SBeac^tung beS bereits aud) von ^eitc

ber üeutfctjen 53unbeSverfammlung Ui (Gelegenheit einer äf)nlid)en

Eingabe in ber 19* 23unbeSft£ung vom 24 Wlai 1819 einhellig

gefaßten 23efd)luffeS ber eigenmächtig conftituirte £anbelS- unb

©ewerbsverein als folcfyer nid)t anjuerfennen ift."

2ßar für jefct von biefer ©ette nifyt viel ju erwarten, fo

war bod) ber erfte große 5(nftoß gegeben, bie Deutfdjen aus il)rer

2l»atl)ie ju voedtn unb bie $f)etlnal)mc für bie eigenen Sntereffen

in ifynen ju beleben* Diefer Slnftoß war nid)t fruchtlos
-

y
er

führte freilief) auf manchem Umweg julefct ju bem großen 3iek,

baS Sift'S £f)ätigfeit beftimmte, aber baS Siel warb bodfy erreicht,

3m 3uni befanb ftd) Sift auf ber ^üefreife in 9ftünd?en.
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„2Bir ftfcen bier," fduieb er am 22. Sunt, „noer) immer an ber 2tr*

beit, bic »h fem fftoig, ben SWimftcrn unb ten Stäuben an*

reiben werten, borgen werben wir n>ar)vfd>ein(tcf> M betti ieönig

in ^>mvbenburg jur ?lubicn$ femmen. fßit bie Sac^e bei ber

Regierung auffällt, nnffen wir nxc^t; bie Stänbe ftnb für uns.

3u (5nbe Wefer 933ocr)e Reffen wir im klaren ju fer/n, bann eile

ut ui Dir."

3mwiüten war et Vift gelungen, mit einzelnen gteidr) gefmnten

Bannern in Serbin Dung ut fommen, fo namentlich mit @raf

Stoben, mir Berber unb anbem, bie nacfyber mit 8ffi nad) bem

gleichen Jiele Mitarbeiteten. 3Scn 3?ect)er angeregt, tjatte £ift

bamalt reu Geraufen gefaßt, eine ?(uöfubrcompagnie ju errichten;

auet) Mer frefHdj traten
s^ebcnfen unb ?lengftlicr)feiten in ben

, unb Setzet felbft, ber ben erften Wnfbfj baju gegeben,

glaubte mntber, e$ fcij bä Dem Stange! an $l)ei(nat)me geeig-

neter, Die 3 a du* für je$t JH vertagen.

lie erft« ^efanntjcbaft |Wrfc$eif ^ift unb Leiter l)atte frefj

im Wai 1820 angefmipft, wo 33ect)er t>on 5lltona au$ fcfyrreb:

„(Sw. SBorMgebcren ofricielteS 93err)ältniß ju bem bcutfdjen fym*
Delörcrein wirb meine Jveibeit, unbefannter 2Beife an Sie ju

ufreiben, boffeutltcf) entfdutlbigen. 3d) habe fdwn |ttr 3eit

bed 9(acrmer (? engreffe* ber preufnfduui Regierung meinen fßlan

mitgetbeilr, Der iwdj meiner feften Uebeneugung unb nad) bem

Urtbeil faebfunbiger Männer febr geeignet wäre, Deutfcben gabri-

taten Vlbfafc unl Hutoeg ut mut äffen, unb bem ganzen beutfduMi

inen Umfdurung ui geben. 9Ran ging aud) wirfiid)

mi ^retlfenl auf meinen f|Man rfn, unb fcr)on t)attc ber

: rtaatefamler ben tamit beauftragten Watt) an ben trafen

mbacb utm Referat über bie WtyeinproMn^en vuuwiefen,

aie bie weltbefannte Umtriebgefducbtc bat GWuiftf in Stocfen

üe«. Q» .tfurbenen binderte tyn ber Xob title* ein

In reu .sSanfefräbtcn anbere 3ntercffen unb

1$ bin jeboct) nunmehr überzeugt, baf id) bie

i'tunterftü&ung ntf bem Innern r>on ben ftabrifanten felbft,

1 Stllrtffff rann freilid) and) bauptiadilid> beabfrd)tigt wirb,

erwarren mufc unb fomme nun ut bem eigentlichen 3werf be$
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Briefs: „ob ber herein einen 9ßlan für Auswege unb 9lbfa$

beutfdfyer gabrifate approbiren imb unterfingen werbe?"

£ift fc^rteb if)m fefyr frennb(ict) unb ermutfyigenb, unb ifyu

(Forrefyonbenj würbe tton ber 3 e^ a*t lebhaft untermaltem 33ecber

befag fef)r tüdfjtige .ffenntniffe ber englifcfyen 23erl)ä(tniffe unb fat)

tiefer alö bie Ü9?el)r§al)l unferer gutmütigen £anb6leute. (5in 23ei;

fpiel für mele! 3m Wai 1820 Ijatte eine 2ln$al)( brittifdjer ieauf*

leute um Aufhebung ber Ofeftrictionen gegenüber bem AuSlanb

gebeten, im Dberfyaufe aufwerten fidf> einzelne Stimmen günftig;

fogleid) jubelte ber beutfdje 5h>3mopoliti3mu6 über eine nal)e be=

t>orftet)enbe Aufhebung ber engfifcr)en *Prol)tbitioma|3regelm 3?ecfyer

machte in einer norbbeutfd)en 3 e^un9 barauf aufmerffam, n>ie

wenig auf folcr) einen 2ßed)fel ju Reffen fö, vt>te Omglanb jwar

überall bie greifyeit unterftüfce, wo fie it)m biene, aber aud) bie

33efdjrä'nhmgen einführe, wo baö brtttifd)e 3ntereffe fie gebiete.

23ecfyer$ $orau$fage fanb §r»ei Monate bie glän^enbfte 3?eftati*

gung. 2)er im Unterlaufe am 18. 3uli erftattete 33erict;t erflarte

mit englifcr)er Dffenlieii, baj? tiefe „^Reftrtctionen $um @cr)u$ unb

ber Aufmunterung angeljenber gabrifen ba$ 2Befen (substance)

ber englifcr)en ©efefcgebung enthielte."

lieber Hamburg ftfjrteb 23ed)er im 3ult 1820 au6 Attona

an Stft: „lieber Hamburg wollen Sie mein Urteil? ^ier ift e3:

man ift bafetbft nicfyt englifd) gefinnt, autf> nicfyt franjöftfcfy, aber

teiber aueb nict)tö weniger als beutfd). 3)iefe 3)uobe$republifaner

fyahen ben Stolj, ftd) ifolirt reidj genug 31t benfen, um eö mit

feinem fcerberben unb mit feinem galten $u muffen. 3)em Streben

be$ §anbel£oerein$ ift man aber beftimmt entgegen."

Unter allen biefen wecbfelnben (£inbrütfen »erlor £ift ben

feften Ttutfj feinen Augenbtitf — fo wenig wahren 3)anf er

felbft Ui ben ^cad^ftfteljenben erntete. 3)ie Männer, mit benen

£tft bie Sacfye betrieb, beljanbelten bie Angelegenheit meift nur

Dorn faufmannifeben ©eftcr/tspunft ; ifyre baumwollene ober £eim

wanbintereffen waren für fie bie überwiegenben 9)?otioe. 33ei ßift'ö

umfaffenben Entwürfen empfanben fte nur bie Angfi Heiner ämtf*

teute unb warnten t>or bergleicfyen „unnü^en *ßrojeften," liefen

auet) wofyl burcbfüljlen , bafj Sift'S SSielfeitigfeit iljnen unbequem,
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feine große SenDenj gefährlid) fc\;. Unter allen freunblidmt unb

bewunDernDen Komplimenten mußte er t)ören, baß feine politifcfye

Mduung mißliebig, er felbev eine »persona minime grata« fei;.

3 ein riduig fdnieb & 2£eber, bev auf 8f|ft 8tanbpunft ftanb,

im 3uni 1820: „3« folgern SBirfen ift ein eminenter unb genialer

Ohmü erforberlicft. Jcübnbeit unb raftlofe £fjatigfeit allein reicht

bier nidn auo; erftcre fann vielmehr, trenn fte nicfyt geleitet, unb

ledere, »Ott! fte niebt georbnet wirb, in einem 2lugenblicf jer*

ftoven, wat mühfam in 3af)ren erbaut worben ift. 3a e£ fönnen

Durd> unbefonnene 3cbritte eineö (Sinjelnen, ber an ber £pi&e

ftebt , alle IVitglicDer eine* Verbanbeö in bie größte Verantworte

licMeü gefegt werben.

— Hilf riefen Urfacben t)abe ify nüd; nur unter ber 33ebingniß

Dem herein angefd>loffen, baß $C , ben tdj unter vor;

ftehenDen (vigenfdntften gejeittnet l)abe, burd) ein Kollegium von

ÄVännern geleitet unb gehalten werbe, bie bie ifym mangelnben

. uiVbaften trfe^en unb mittelft ifyrer Unterfcfyriften alte efft-

;iellen Kr l äffe uu t> £anbhma,en bem Vereine für folcfye verant*

wevtlid^ madu-n."

„Ktwa* gvuij anbete wäre e$, wenn ein sJD?ann von ®eift, Wlntfy,

ft, Jienntntffen, innerm IBertJ) unb Damit verbunbener wahrer

ce, llmftdu unb Knergie an t)ic £pi#e träte, ber im eilige*

meinen M radnvalter M Vereine, jeDod) unter feinem Tanten

unc alfe für feine cdmtte felbft verantwortlich, biefe große '£ad)e

nähme imD nmtführtej Diefem Dürfte bloß für M peettniäre

dn .iiafuer, \c toit einige erfahrene ^aufteilte jur Verätzung

Der meuantiln'duMi Angelegenheit an Die ^cit? gegeben werben."

911 Wefm Storni bejeidutet SBtbet 81 ft. 2)ie 6d)eibung

unb reu übrigen trat um fo fdjürfer tyervor, je met)r

wiufleute auf fco* näd>fte Jiel Die £t)atigfeit befd)tänft fefyen,

t cie wollige Reform Der ofonomifdjen unb potitifcfyen

iure leutuWanD* verfolgt wiffen wollte. Diefe innere Ber*

• it ipta d lut in Dem s

^riefwed>jcl mit Vaucrrei*,

Clin utc, atu\ mit bem fid; fonft i'ift nod) \k\\\

unDeu hatte. Xie 8aumei*'f$tQ Briefe finD Vluo

it einet erregbaren, lebhaften (Bemfttyt , alle vom warmften

9Rtercff< ffo Ml ihm uutädMt licgcnce 3adw eingegeben, voll
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fangumifcfyer 2lueficbten, unb bann wieber mit forgfamer 23ebäd)*

tigfeit am (Statinen fjängenb, balb ooll Hoffnungen, balb mit

trüben 23eforgniffen erfüllt» £eute gefiel tym Meß unb ba$ ntcfyt,

er machte mit ber Offenheit eines murrenben gveunbeS Stft Vor*

würfe, balb erfd;öpfte er ftcf> lieber in ungeheuren 9?eben $u Sift'ö

Stimme, (& bittet 3. 33, grau 8f# (wäl)renb Sift'ö 3fufentl)alt in

Sßien) „fte möge ficr; wegen ber längeren 2lbwefenl)eit mit ber 2lu3ftd)t

auf bie (Strafylenfrone l)ol)en VerbienfteS unb auf ben £ran$ ber

Unfterblicf)!eit troften, womit gefcfymücft berfelbe jurücffefyren werbe/

Dber an Stft felber (16, Wläxi 1820) fd^rieb er: „3$ überzeuge

micfy meinerfettS täglicr; mel)r, baß ©ie burct) 3ljre unermübete

$f)ätigfeit unb ^wertmäßige (§infd)reitung bem 3)anf be6 Vater*

lanbeö unb ber §öd)ften ßetebrttät entgegen gel)en," Unb äf)nlid)e3

in reicher Sftenge, Dber ein anbermal: „3fyre treffliche Eingabe

an ben gürften Sftettemid) unb an ben r)ol)en Kongreß l)abe i§

mit wahrer Vergötterung gelefen, Sßenn fold)e 3)arftellungen

tl)reö 3^ ed^ follten oerfefjlen tonnen, bann follte man freilict)

glauben, e$ rufye ein glucr; auf 3>utfct;lanb."

3)a$wtfd)en fam er wieber gan$ außer ftd) barüber, ba^ £ift

feine beiden 9D?ttabgefanbten ©dmetl unb 2Öeber allein l)atte

abreifen laffen unb t)ie Unterljanblungen in $&ien felbft fortbe*

trieb, (Sr fd)rieb bann wieber ^Briefe, vie beleibigenb gelautet

fyätten, wenn man nicfyt bie ^erfönlict/feit beö ®d)reiberö in

2lnfct;lag brachte,

3)aß £ift bie Unterfyanblungen allein fortfejjte, mißfiel 2?auerreiö

entfe^ieben; ba^ er neue umfaffenbe 5ß(ane entwarf, $. V, bie

nationale Snbuftrieaueftellung, erregte bei itjm unb einigen fetner

greunbe mefyr ängftlid)eS 33ebenfen als Veifatt, £)aß SBauerrete

if)m bieß mit obtliger Offenheit auSfyracr), war gan$ in ber Drb*

nung; aber ba^ er £tft'e Entwürfe mit einer 2lrt von Igoijn

aufnahm, ffurrile Späffe barüber mad}te, bann wieber mit feiger

über Stft'e foftfpieligen 3lufentl)alt loebrad; unb fo in eine große.

9iationalangelegenl)ett Fleinlicbe ^elbbebenfen cinmifdfyte, ba£ mußte

Stft tief fränfen unb ijätte jeben anbern, bem eS weniger um
t)ie (Bacfye ju tl)un gewefen wäre, oon weiterer £l)ätigfeit

jurürfgefdfyrertt,

2llle biefe Vorwürfe faßte 23auerrei$ in einem Vrief 00m

9, 9JMr$ 1820 jufammen unb fleibete fte jubem in eine gorm,



Nc nidu beriefest fewi fotlte, Die aber burd) eine unglücflicfye

3ronie unb eine gewiffe £eicf;tfertigfeit nur um 'fo *>erle$enber

wirfte. Stall fann Denfen, wit bieg auf Sift'S reijbareS ©emütr)

wirfte; er fdwieb am 14. äBt&rj an 3. 3- Schnell einen 23rtef,

in Dem tut bei ganje Stolj eines unoerbient ©efränften fd?arf

unb treffen* aueforadv „$W jener große 6d?wei$er," fcf>rieb er,

iln Der 3aMacf)t bei Vorgarten bie £an$en ber geinbe in feine

3*ruft britdte, um feinem ^iolf einen 2Öeg in bie fernblieben

Weihen ut bmten, Da rief er mit f)of)em Vertrauen auf bie ©e*

ftnmtngen feiner Mitbürger auS: „„3$ fterbe für'ö 93atertanb,

wrgt für Bett unb £&&** <5d?6n unb groß ift biefe £fyat;

aber haue Der 3d>wei;er nicf)t ein ^aterlanb? ftarb er nid)t mit

cer Uebcruutgung, baß fein $olf bie Zi)at erfennen werbe, baß

Diejenigen, irelcne auf Diefer s
~ffielt bie £f)euerften waren, nic^t

Verlanen ftyegf Stein A>cvr ! wenn id) aud? ntcfyt mein £eben

rem ^aterlanDe geopfert babe, fo fyabt id) mict) bodr) @efa§ren

blofigefteüt, meine Rufe geopfert, meiner gamilie fieberen Untere

halt entgegen, feine 3orge, feine Arbeit, feine "Seränfung
,

ja

feine lemüthigung gefdwut, um if)m Jll nüfcem 2)afür ift mir

nun geftem eine Xornenfrone ju Xfytii geworben» 3n

tiefem 3dneiben ift %M oerle&t, ja mit güßen getreten, \va$

meinem Tanten oon (ihre (heilig ift 5 2lUeö fy.erabgewürbigt, \va$

mir Vlduung gegen nmt felbft einfloßt, 3d? fann barauf nicfytS

eiwieDern; jeDe ^ertheiDtgung wäre £>erabwürDigung für mict).

bie Veirenfdmft ftd) ut beftimmt auö, al# baß id)

n tonnte, ben #rn. $auemfc uim Gefühl feine? Unreduo

;u bringen eDer ihn ut belehren. Xie VeiDenfdnift will befriebigt,

ntd^t belehrt u-n. (Beim alle meine Gefühle über biefeö Wp
trauen aufgeregt fuiD, ic fallt eo mir nidu minbev fdnncrjltd) ut

»eben 'Vännem, weiche icb bisher hod) geadnet tyabe, $u

fehen, in,' üe alle ttatbe wrreißen, rie mid> an fie gefettet tyabcn,

Knfere große 2adu', bie fo fyerrlidum Fortgang l)at,

Meli treten, um Der l'etDen|Ybaft bd Vlugenblirftf 31t fröfyncn.

ii aud> nidM rie ^oifehung ut allen rebritten, wcld;e ffü

1 ünD, ihren regen gegeben hätte, wenn aud) ein

ßrof^ rfatten Wtet, 10 wäre e^ nid)t allein ber

H aud) bev ttiu^tii gemäß, fo große OU'fd;äfte,

wo SQel cavauf anfommt, rui :\Vuth unb ©eifl ber l)anbelnben
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s4krfonm aufrecht $u erhalten, ntcfyt burd? fleinltcbeö Nabeln imb

Sdwlmeiftern'$u ftören, 2)te ^errn oom 5tu$fct)ug würben wofyl

bavan getrau fjaben, wenn fie ftatt bie Briefe beS Cicero auf

eine franfenbe SBetfe gegen mict; $u citiren, ftcfy bte £anbhmg$*

weife beS römifcr)en Senate $ur $icr)tfd)nur genommen fyätten,

welcher, als ber (Fonful £erentiuS 23arro bte 9iieberlage bei Sauna

burd) fein $erfct)utben erlitten, als er »er ber Stabt oon bem

geinbe »erfolgt anlam, bem ßonful faejen lief: ber Senat banft

bem (Sonful SerentiuS 33arro, baß er nicfyt an bem 93aterlanbe

verzweifelt, — — — —

3d> fage Sftnen nun, baß ftd), fo wie 'idj mict) oon bem (£inbrud

etwas erfyolt fyaben werbe, welchen jener 53rief auf miety gemalt,

fortwirlen werbe, 3)a aber £r. SBauerreiS fcr)reibt, baß 2ltleS

auf meine ©efaljr gefje, fo bitte icfy mir $u bemerfen, ob Sie

3l)rerfeitS bte mir auSgefteltte Sßollmacbt ertofd)en erHaren,

worauf id) bann aufhören werbe, i)ter im tarnen beS Vereins

|U wirfen, (Gtr ließ bann eine 23ered>nung ber oerwenbeten

©eiber folgen unb fct)loß): 3d) l)offe fomit, micr) oor fdjmufcigem

Gigennu^ gerechtfertigt ju tyaben, jumal ba bte 2lbrecr)nung jeigen

wirb, baß id) nod) feinen irrender über meine SluSlagen er*

galten Ijabe."

@lje nod) biefer 33rief in Nürnberg angefommen war, ijatte

33auerrei3 am 15, 9ftär$ bereite fein Unrecht eingefeljen, „3dj

muß3l)uen," fd)rieb er, ,,oor allen fingen beichten, baj* ic^ mict)

buret) bie oorliegenben oielen 3 eugen 3l)rer großen unb geiftoollen

arbeiten wafyrbaft beßwegen befd)ctmt ftyU, 3l)nen in leiben*

fdjaftltcfyer Slufwallung wegen getaufter Erwartung Einlaß $u

2lergerniß gegeben ju fyaben. 2)ie t)errlid)en grüßte Sfyrer ifo*

lirten Stellung finb eben fo oiele Vorwürfe für mict), wie fel)r

ict) 3bnen in meinen ©ebanfen Unrecbt getrau l)abe, 2öenn

auet) bie Umftanbe, bie tcf> nid)t mefjx wieberljolen will, mein

aufgeregte^ ©emütl) einigermaßen rechtfertigen, fo l)abe id) boct)

auf alle gälte mit meinem $abel alle ©renken beS 3^nen fcfyul*

bigen $e|>eftS unüberlegter 3ßeife überfct)ritten; ict) erFenne bieg

mit wahrem £eibwefen, meine (Smpftnblict)feit nid)t beffer in ber

(Gewalt ju fyaben unb bitte Sie reumütig, mir biefe Sdjwädn*

nadv$ufel)en unb $u oergeffen."
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3« einem fpätern Briefe (19. 9Btör$) erfudUe er g$ a,erabe$u,

er mödue Die Briefe, welcfce ba£ Stttjberftänbntjj twmlajjt fyatten,

„tuxfr (Saffati** au* Dem (^ebaduntfj r>erwifctyen." Unb am

'2. gtyril an grau Sift: „SBemt aud) ber Bau« ntcftt auf einen

jSicb fällt, fo wirb ev Tod) mit ber 3eit fallen. Unb felbft im

una.lürflid>ften gaffe ()at 3()v lunefyrter #err ^rofeffor ftd) bei

riefer Ouleaatbeit eine (Sbrenfaule errichtet, t)ic in bie Wolfen

ftcivjt."

UnD am 22. 3uni : ,,3cf) ^abc ijeftem 3l)re ?lbredmumj mit

ber Bemerfuna, in Umlauf gefegt , bap an ben 3a^en eines fo

unerreid>baren Bef$ü£erä unD s-Bertl)eibujerS ber beutfd>en 3u*

buftrie, Derajeidunt nur unb tat ^aterlanb ftd^ in Sfyver l)od^

veitienten ^erfon ju erfreuen fyaben, wol)l Wiemanb ct\\>a$ $u

bemerfen ftnben werbe, auefy fdwn ein paar «Stunben bamäd)

NU Bergmigcn gehabt, biefer meiner Meinung iwn ben nädjften

9Rttg(iebern unbebina,t beigetreten 511 [eben. 3* l)abe für

Dienlid^ eraduet, Tiefem Umlauf jttfi 3$rer Briefe beizulegen,

einen an 2dmeU unb einen an mid) alö (ebeitpige 3eua,en ber

ungeheuren arbeiten, in welchen ftd) 3l)rc £l)ätia,feit ju be*

uH\ien bat."

Sine 3eitlang festen baö ^emelnuen (jergeftellt, aber fd)on

im y^evbfte 1820 waren neue 3evnn'trfniffe in il)rem briefitdwn

'.In eingetreten. Die Staturen waren freilief) ut yerfdueben;

rie Nürnberger waren Je aufteilte, Die auf bat NWhftliegenDe be*

racM waren , Vift ein (Steffi voll 2dwvferfraft unb cdwpferluft;

jene wellten ängftlid^ iwn Dem einzelnen twrgef«|ten 3iele aud)

i a\u Vinie_ breit abgeben, wabrenD l'ift granDiofe (Entwürfe

an bat '.VadMtliegenre anfnüpfte unD bem nationalen Streben

nid Vclthanrel ftetc rie weiteften CMremeu fterfte. ($tt>

warf er $Hane |U einer großen 2l>aarenerportation, einer dvtüXiU

ng, einer National ^nbuftrieaucfteUuu.] u.
f. w., fo rupften

irnberger greitttbc ängftliri> an il)m, fd)rieben jammernbe

tbei tat Ungeheure unb tic Rfefetlgrofe feiner ^rojefte,

nannten Diefelben am* wohl Vuftfd>löffer nur 'hielten Die $anb
t Uci^ auf n -oii Befotgnrfi tic Soften tragen |M

mg bi€ in'o Vmhciluhe; wenn \. B. Vift ben

:i ;u Ter lvriwrtatioiu\Kfellfd>aft entwarf unD Dafür 20,000 ßL

labilidu1 Unterbaltunviofeften anfdMity]
, fo hief? rt foy]leid^ im



Zcm ber fleinlicfyften ©eftnnung, £ift trolle bie Verwaltung für

20,000 fl jä$rltd& führen unb einer fyatte bte Saftloftgfeit, M
in fpottenbem unb geltem £one an i§n $u fcfyretben.

(So entfprang aus ber $erfcl)iebenl)eit ber ßljaraftere unb

Sntereffen mancfy inneres 3envmrfnifh £)ie Nürnberger wollten

eine günftigere ©eftaltung sunädjft beS fübbeutfcf)en £anbel$,

£ift fyatte ben ©ebanfen einer Umwälzung ber ganzen £anbelg*

politif fcfyon in ber umfaffenbften 2Beife auSgefponnen; jene

waren aufrieben, t)en unmittelbar fte intereffirenben ßwd ju er*

reiben, £ift trieb He fcl)öpferifd)e Unruhe immer weiter unb

weiter; fte bewunberten an £ift feine ©enialttät, Vielfeitigfeit

unb Unerfcfyöpflicfyfeit, fo lange ftdj biefelbe ftreng an baS Näcfyft*

liegenbe l)ielt, aber fte wollten ftcfy burcfyauS nicfyt an ben ®e*

banfen gewonnen, ba$ eine freie geiftige 3nbir>ibualität barüber

f)inau3griff*

$)te (Stellung ber Nürnberger, tie fämmtlicfy i^aufleute

waren, finben wir ganj begreiflich unb machen ilmen fo wenig

einen Vorwurf barauö, als eS ilmen Sift felber übel nafym, bajj

if)r «Stanbpunft ein befcfyränfterer war als ber feinige, 5lber

ein Unrecht war eS, biefe Verfcbiebenljeit ber 2lnftd?ten in einer

r>erle#enben Steife t)erauS3ufet)ren; £ift'S f) oefy flieg enbe, aber innere

Itcfy burdf)auS begrünbete Entwürfe mit bem wohlfeilen (Spotte

ber ^llltäglic^feit $u bemäfeln, einem großen unb fruchtbaren

Äopfe gegenüber jeben wiberwartig anmafjenben Zon ber Srioia*

lität an^ufcfylagen unb über ©elbpunfte nicfyt nur 51t marften,

fonbern einem Spanne, ber feine gan^e (Seele einer (Sacfye wibmete,

fo ju begegnen, wie man einem gebungenen Arbeiter begegnet

3)ie ©riefe, in benen fiel) bieg auSfprtcfyt, mußten £ift fo tief

hänfen, wie fte noef) jefct jebem unparteiifc^en £efer t)ie pein-

ltd>ften (Smpftnbungen weden; er fprad) ftd) barüber mit bem

ganzen ©efüfyl eines ©erfamtten mit) ungerecht Verlebten auS-

3)er @egenfa$ lag inbeffen $u fefyr im SBefen ©eiber begrünbet,

ber ©egenfajj jwifcfyen £ift bem t)anbelSpoUtifcf)en Reformator

unb ben Nürnberger Äaufleuten, alö ba$ er nid)t immer wieber

l)ätte auftauchen follcnj ftfjloj* man and) momentan 33erföl)nungen

unb festen baS ganje Unrecht einjufeljen, baS begangen war, fo

bxad) boefy balb baS alte 3^tt>ikfnijj wieber Ijeroor.

60 Ijaben wir oben gefel)en, wie nad) ben (Streitigfeiten
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im s))läx\ für Vift eine votlftünDige @enugtf)uung erfolgt war;

aber e3 Dauerte nur fedj£ Monate, fo war ber alte £aber loö.

3hir bae OUuitcM Don einem neuen (5rportation3plan, twn ($r*

Weiterung Dee „Crgan^," oon weiteren Soften, bie £ift öerur*

faiten fönnte ober oerurfaebe, fyatte 23auerrei$ wieber bermafen

außer ftcfy gebraut, baß er tro$ ber Slbbttte in bemfelben tter*

lefcenDen unD burleefen £en mit %i\t üerfyanbelte wie jutwr.

SBh l)ätten biefe perfönlicfyen $erl)ältniffe ntdf>t einmal be*

rüfyrt, wäre une nicfyt ju Sift'ö Rechtfertigung bie 33efpredjung

abgenöthigt werben. 211$ über £ift'ö frifcfyem ©rabe ber Heine

Seil tut regte, um i>or ber urtrjeil^lofen SRafft ben Lorbeer beö

^erüorbenen Watt für SMatt 51t jerpflütfen, ba ließ ftcfy aud?

^auerreie baut gebrauchen, £ift'3 Verbienft l)erab$ufe$en unb

ftd; Den beffern $f)eil ut oinbiciren. @ö war ba^er fyier nötf)ig,

aue 23auerrd$ unb Vift'£ eignen Briefen if>r wahres gegenfeitigeS

Verfyältnip ut erörtern unb mit 23auerrei$ eignen Sßorten ba$

beftrittene Verbienft bee Verdorbenen $u wahrem 2ift felbft

hatte nie einen Dauernben ©roll gegen 53auerreie gehabt 5 alö er

uton in Slmerifa war, fonnte ifym 2Beber (1829) fdfyreiben: „3)er

arme dauert eie bemüht jtd) nod) immer »ergebend, ben 9teft

ferne* Sttftytffe* iwn 13,000 fl. öon bem beutfcfyen «gmnbelg*

üanDe erfe^t ut erhalten. Du mein ebler greunb! fönnteft fciel*

leütt am fräftigften Daui bettragen, wenn Du in einer beiner

nä^ften llciubeilungen tiefen UmftanD erjagen unb bann 23ei*

iiüele aufüellen wollten, wie Die :Vorbamerifaner in folgen gallen

ui hanDeln pflegen, ^eifpiele üben nod) bie meifte (Gewalt

\, unten aiu\ tic taub gegen feinere unb fyöfyere 9fruf*

!l ÜllD."

M reifennen WOX einmal nidH, ta\i ben Nürnberger £errn

raufen bangte, Biß fönnte über ihre perfönlicfyen

äftfettften l'uuui? grone „luftige" ^rojefte entwerfen unb am
gar mit „ihrem On-lDe" üe ausfuhren wollen. I ie Vlrt,

mit üe titv Dem Vebencen ut rerfteben gaben unD bem lobten

ned* »Oftyfagteit, verriet« eine unDanfbare unD gewönnlidw Oh*

ünnung aurt wenn üe bei gfft'l entrufteten ivmgognumien

in c wiecer cinwgen unb ü)n mit cduueiduleien über

im tarnen bauen üe feine lienfte jefct gebraust;

er hatte ne Sti$C angeregt, bat x\ntereffe gewerft, tie td)wierige
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Aufgabe übernommen, al£ Privatmann mit Regierungen unb

(5ongreffen bte Unterljanblungen $u leiten. — I)te Dinge waren

je£t erträglich tot 3uge, man fonnte fetner entbehren*

Dieß füllte unter ben Sftitgliebem felbcr 9?temanb llarer,

als (£ 2öeber; er befaß nid)t ba6 arglofe fyingebenbe Vertrauen

£ift'6, fonbern burd)fd)aute ftäty, baß man ^m Wlann, nact/bem

man ifyn gebraucht, gern befetttgen wollte. 3m Auguft 1820

fpract) ftcr; SBeber in einem Briefe an ben AuSfdjuß in Nürnberg

fd)on stemltcf) unumwunben bariiber au$, tabelte aucr) bie ®e*

fd)äft3fül)rung , bie eS öerfäumt fyabe, bie t>erfd>iebenen $ror>in*

^ialcorrefponbenten bei wichtigen Angelegenheiten $u diatfje ju

$ief)en. „Daß man/' fer/rieb er, „bei (Srlebigung berfelben bie Ute

fiepten unb 23orfd>ldge facfyfunbiger Jcaufleute auö ben r>erfct)iebenen

*Prot>in$en unb namentlich au$ folgen , welche t>ielteid)t von brei

unb mehreren 'Staaten, bie bem fübbeutfdjen QSerbanb nicr)t an=

geboren, begrenzt werben unb welche bem r>erberblid)en ßtnfluß

(SnglanbS am meiften au3gefe£t finb, gern vernehmen unb wofyl

auef) berürfftcfytigen wirb, bavon ijaben un§ bereits viele TOntfter

3ur Genüge überzeugt j
gleid)Wof)l fyöre ify nicfyt, baß au6 biefen

^rovinjen irgenb ein @orrefponbent jum perfönlicfyen (Srfcfyeinen

eingelaben korben ift, ja e$ fd)eint fogar 3fyre Verwunberung

erregt ju Ijaben, ba$ §err *ßrofeffor £ift mtet; baju veranlaßt l)at."

9iac^bem Sßeber fct)on im Anfang bee 33riefe3 barauf $e*

brungen t)at, „baß bei ben bevorftefjenben wichtigen $erl)anblungen

in Xarmftabt alle Sftegotiationen lebiglid) £errn s
4kofeffor 2ift

unter \)cn erforberlid)en merfantilifd)en 3uftruftionen überlaffen

werben, " fommt er am Scbluffe wieber barauf jurücf unb fagt:

, „Sd;on biefe Snfonfequen^en unb 2ßillfurlid;fetten beweife«

jur Genüge, wie nötfyig rt fei), baß Sie bie Hauptleitung alter

©cfdjafte beS Vereint £errn ^rofeffor £ift übertragen unb nad)

beffen Anorbmtng bie Anflehten von ten *Provin$ialcorrefponbenten

einholen, gewiffermaßen bloß ber @entralpunft berfelben werben

unb fiefy übrigens lebiglid) auf bie Verwaltung ber pefuniären

Mittel befdjranfen, was «§err
s^auerrei3 bisher fo rüfymlicfy ge*

tl)an l)at unb gewiß ferner $u tl)un bie ©üte l)aben wirb/'

3n ber 3^ifct)en3eit war ein bebeutenber Schritt vorwärts

gefcfyefyen, ber als eine ber erften erfolgreichen 2Bir!nngen beö

.ftanbeleWereinS betrachtet werben burfte. Die Regierungen ber



Reineren Staaten hatten fict) überzeugt, baß von ben neonaten*

congveffen nidue ut erwarten fev, nnc benn ba$ trcfflidje Memoire

ber babifduut Regierung tu (>arlebab lebiglict) $u ben Elften ge^

legt werben war. SRan hatte bort wichtigere Xinge 51t tfyun;

man |og et Wr, ftch gegen bie UMdnnjften RedUe bev Nation §u

verfcfcwören unb ben J?et» 511 Devolutionen &u legen, ftatt bie £ei*

htng bev großen Sntereffen S)eutfdjlanb$ in bie §anb ju nehmen.

Xiefelbc (hfahrung war bei ben Wiener 9Jcmi|terconfeicnjen

gemacht werben; et WU flav, baß bie (Sinjelnen fidt) bev <8acbe

annehmen mußten. ?lu£ biefer (*inftdu waren bie SBcrfyanblungen

hervorgegangen, bie |tt>if$en ben mittel unb fübbeutfcfyen Staaten

Damals gepflogen würben, unb bie evfte erfreuliche gruefrt war-

rer launftäbter $anbel6congref, ben 33atyern, Württemberg,

Nabelt, Reffen, Raffau, bie fäcfftfdjen unb ^reußifeften Regie-

rungen vertra gemäßig befdueften. Xcr Kongreß fam im September

1820 uifammen; s2i>angenf)eim vertrat bort Sßürttembcrg, WcbcniuS

9aben. (s~e> tt>at natürlich, baß ber herein biefen Kongreß bc*

fdnrfen unb barauf in feinem 3ntercffe wirfen mußte 5 eS wäre

cbenfo natürlicf) genügen, baß man Vift lieber baju gebrauchte,

allein man sollte ü)n feine* (Sntbefyrlicfyfeit füllen laffen — wenn

man ihn gleid^ immer ned> beniifcte. Der Ä aufmann Sranj

-Willer aue SmmenfiaM nntrbe je&t $ur Aufarbeitung ber fetyrift?

lid^cn (Entwürfe gebvaudu unb man ließ tt Vift merfen, baß man

biefen für einen gefdneftern unb gefdnneirigeren Unterhänbler fyalte

M ibn. Dtan nahm an feiner WücfftdUöloftgftit , an feinem an»

rüdngen poUHföetl OMaubenöbefcnntniß Anftoß - unb verbarg

nidM
, wie gern man et fäbe, wenn Vift ü> von Xarmftabt ent

fernt hielte.

Vnt war feitet bereit bajiu 9tad)bcm er }ity bie Xinge in

iiuhirt angefeben, überzeugte er ftcfj, baß Diefe biplomatifd)en

SBerfyanblungen jid^ lange fyinauojicbcn würben, bie ein Erfolg

(matten fty Xie folgenbe 3eit fyat feine 33eforgniffe beftä

unb er fannte ftd) ganj riduig, wenn er in einem foldnm

|Ut nidu heimiuh fühlte. £1 beburftc einer rafdwn,

rtytigen, ungeftumen 3hätn<feit; bao jögernbc iöerljanbeln ohne

Ratet ft [Ogfc ihm nidu m. >

(fc verließ Xarmftabt unb

1 \Ubtx ten treuer™ .luüimmenhami tiefer (frngrffft mit teil UMtereu
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erhielt r>on bittet unb ©djnett über bie $erl)anblungen forcj-

faltige unb au£fül)rlicr}e pexifyte, bie ftdt> nocfy in feinem 9?ad)r

(äffe ftnben; man fdn'en ifyn burcf) rücrftd) trolle £)öflicr)feit für

bie unjarten Vorgänge oorfyer entfcfjäbigen 51t wetten. 9iur

@. SBeber ftritt ftcf> noefr eine 3eWang ™ü t>em 2lu3fcr/itß fyerum

unb fonnte e$ nidjt oerminben, bafj man £ift nidbt fyatte beffer

ju e^ren nnffen-

£ift roar furo Grfte aufrieben mit ben ttorbereitenben (§r*

folgen; bie 23aljn ttar gebrochen» GS galt nun, buref} bie treffe,

burd) bie Kammern auf bem begonnenen 2öege weiter fortju*

roirfen. 3n biefem Sinne wollte er sunädfyft in Württemberg

tljätig fetyn.

(£ntir>icfehmgen f. OtebeniuS „über bie dntfleljung unb (Srtoettenmg beS großen

beutfd)en SottöereinS" in ber Seutfcfyen 93iertetjat»röf^rift 1838. II. ©.319 ff.
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'viniritt in tie nutrttembergtfcfoe Kammer. (fr irivb auegefd^loffcn unb

t?crfcl^t. Ptoctf, fttud)t, ©efangenfcfyaft unb Ser&annunfl.

i'in war in bie £>eimatt) $urücfa,efet)rt, wo feiner alte #$lb*

uriguitgen unb neue Kampfe warteten» 3)a3 württembergifct)e

eiberregtment fyatte ir)n ate ©egner früt) errannt unb bie per*

fönliitcn (yrfabruna,cn ber legten &it fonnten ir)m felber beweifen,

Ca(? man ibm feine Dppofition gegen ben alten (Scfytenbrtan nicfyt

fergaf. €eine ($ntlaffuna, in Submgen, bie @r)ifanen bei ber

luutlinqcr $ßat)(, bie fläajicr/c poIt^etticf>e Snquifttion wegetl be£

für Die SBalbfecr 2i$ar)lmänner ciebrucften ghuiblaüetf waren

chataftcriftifefre ^oru'icben be$ ffmftia,en Äampfe*.

011 er nun naefr feiner Wiicffefyr in'S SBaterlanb bod) in

rtttogrtl gewählt warb unb bie 2öat)t annahm, t)anbe(te et

nntt rerüduia, unD ntdu ftag, benn er fonntc auf hittexe 9lm

ftütfongeil qefaut fevm, aber er r)anbelte patriotifd), benn er

batte nur Caö geofe 3iel im Büge, }U bem ber parlamentarifdn'

tfampf i%M rubren wüte. Die r)anbel#politifd)en Bngefegetl^ettftt

waren ee, bie in biefem flua,enblicfe \ein lebr)aftefte# Sntereffe in

^nwntd^ nabmen; für fte glaubte er aud) , wie er felber einem

greunbe erflärte, auf biefem i'anbta^e me()r wirfen Jtl fbnnen,

al$ auf biplc-mat inten Reifen unb (>ona.reffen. Rreilid^ war nidU

ameiben, baf* er aud) ben alten tfampf gegen Ut WHfMUty
bfd bureaufratifd^en Regiment! wieber aufnahm, ba(i er ben

„VUtredulern" wieber ben ftebrehanbfdutb t)inwarf — man mü^te
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l'ift'S ftrebenbe, rücffniltlofe unb ftreitbare ^erfönlicfyfeit nidu

fennen, wenn man glauben wollte, er fyätte nacr) btefer <&eite bin

griebe galten fönnen*

€eine Stellung ju ben württcmbergifd)en 93erfaffungSl)änbcln

war eine fo febarf ausgeprägte, fein 93erl)ältnifj $u 2£angenl)eim

ein fo offenfunbigeS, baf fd;on aus biefem ©tunbe tie (Gegner

Alles aufboten, it)m ben 2Öeg $u ber parlamentarifcr>en Sbätigfeit

ju verfehlteren. 8tfl felbft Ijat fxet) vielleicht bamals bie ©cfaljren

unb SJcogliefrfetten nid)t fo vergegenwärtigt; fyäter fal) er barüber

gan$ flar, unb in ben legten Sitten feinet Gebens, wo er \>axan

backte, 3)enfwürbigfeiten $u fcr)reiben, l)at er gerabe über biefen

£f)eil feine« öffentlichen 2ßirfenS fel)r an^ieljenbc Selbftbefennt;

niffe niebergelegt.

„Sift'S öffentliche äÖtrffamfeit," fagt er über ftd) felbft in einem

uns vorliegenDen fyanbfcfyriftlicrjen 33rud;ftücf, „begann mit bem

Streben ber 3Bürttemberger naef) einer 33erfaffung, unb jwar

begann er als $ertt)etbtger ber Regierung* Um begreiflich ju

macben, wie Sift fonfequenter Sßeife als einer ber Seiter ber

Dppofttion l)abe auftreten fönnen, haben wir einen flücbtigen

33lief auf ben 2Bürttemberger SSerfaffungSftreit ju werfen» 23e*

fanntlid) wollte Jcöntg griebrief) eine SSerfaffung octrotyiren; bie

(Stänbe bagegen beriefen fid) auf ifyre vertragsmäßigen Necbtc,

inbem fte ifyre frühere (Sonftitution §urücfverlangten. 2)en Stdnbett

ftanb rxne billig bei tbrem erften auftreten bie öffentliche Meinung

beS SanbeS unb ganj 3)eutfcf)lanbS jur &eite; unb Äönig griebritf)

bebrängt, übertrug bem geiftreicfyen greiljerrn v. 2Bangenl)eim bie

93erf)anblung mit ben ©tänben. (§r, getreu feinem §errn, aber

aud) feinem Sanbe, unb vor allem ber 3ßal)rl)eit unb bem Wecht,

nafym jwifeben ten bisherigen Argumenten ber Regierung unb

benen ber Stänbe eine (Stellung ein , bie ifym jeben flarbenfenben

*BatertanbSfreunb gewinnen mußte. @r fagte ben Stäuben : „(füre

2lnfprücf)e finb im ^rineip gerecht, aber in ber Anwenbung über-

trieben, tt)örid)t unb unausführbar. Württemberg ift nict)t mel)r

ein fleineS Jpcrjogtfyum, fonbern ein (Staat, ber burd) neue Grt*

Werbungen an Sanb unb beuten ftcb vcrboppelt fyat. 9ieue (£le*

mente, eine 9J?enge gewerbreicfyer ^tat>te
;

Abteien unb JMöfter,

ein tjoijex unb nteberer Abel verlangen mit tljren befonbern Mm
fprücben S3erücfftcbtigung unb Aufnahme in ben neuen 23unb.



Xao gange volitif\te ^cvbälmip be3 £anbee ift ein anbereö. Sffiir

ffab nidu mein- bie Eßrotrinj eine^ bcutfdjen 9icicfj$, bie, wenn

Regierung nur Stänre fidi fa &**1 $aarcn liefen, von .tfaifcr

unr Reu$ (yiufdu-icuna, erwartet 3hi($ in bei volitifdjen SBilbuna,

ift man vergenirft. (gute (laubigen ^uefduiffe, Ghtre geheimen

Gruben, C5uvc g
e fdj l offenen üRagtftrate würben je&t nur eine

Q^ntreregternng ber ivirflid)en tjemmenb gegenüber [teilen nno

fte in allen igten Bewegungen tyinbenu Statt bte Obliegen*

beiten, ^fliduen nnb OiedUe ven ^olfcrevrafentanten ju erfüllen

unb aueutuben, werben Die Witglieber (Surer Stänbeverfammlung

mu* bie
s

l>aittcitlavintereffen ibrer ©emeinben nnb Korporationen,

bie ^ertbeile ifyrco befonceui 3 taubes nnb vor allem il)re eignen

vertreten. ^a\n alfo ten alten Duarf. 2öir $ebcn (Su<$ bagegen

ein tüduigeo 2öäl}lgefe$, greifyeit rer treffe, DeffentltdjfeÜ ber

Siänceverf\anbhtngen nnb ber C?>erid)te, eine tüd)tige ©enteinbe*

uno iHH-porationeverfaffung u.
f. w. 2Btv venveifen ben ?lbel

unr tic CsHiftlid)feit in eine erfte Kammer, nnb bie Vertreter ber

(^einernten in eine §meite Kammer, bamit ftd; ber 2ßilfe beö

Soff* unverfälfdU auöfpred)e."

„OMeicbivobl behauten bie Staube auf igtet tfyöridjten gor*

betrag uno verwarfen biefen vortrefflichen £Borf(fyIag« Um ftd)

Diep |u erflären, muß man tic bamaligen Staube in il)re 33e*

ftanetbeile auflbfen. (56 faß barin ein i)ot)cx nnb nieberer

Abel, ret, baar von aller volitifd;en ©Übung, nur \>cn Sffiieberger

ftelluna, aller 3iovvcd;tc träumte unb in einer einzigen Kammer
feine idaDlidHit gorbetungeu beffer Duicbfeljen |U fönnen tyoffte,

.'enbert von ben slwlfevertretern. Tiefe aber beftanben

nibeilc aus Beamten, bie burd) bie vorige Regierung

ucmlüt unter rem laitmen genauen, l)auptfäd;lid; eine giinftigc

Igmatif im Huge galten nnb aller l;öl)eren politifd)en

LMg ermangelten, oCer Männer bie an ber Spifoe ber Dppo*
uiien emmutfommen l)offten, ober unbebeutenbe, t)cn gügrern

nannten ^olfepartei Mnbttngä folgende Veute. SRui bei

ativten bei Weid>oftabte unb ber neuen Vanbetftljeile tyatte

Stimm nun tMugana, gefunben, aber man nannte

am Bott/

&en nai fffaig SBHgehn an bie Wegieiung getont

men unr baue mit llavev Ueberffbauuna, bei ^eibältni||c unb

u i. ."»
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mit jenem frönen @ifer für ba$ 2Bof)l fernes 93o(fe#, ben er

feitbem in ben 28 Sauren fetner Diegierung fo oft erprobt fyat,

baS 2öangenf)eim'fd?e Softem aboptirt unb r>erbeffert 2)er

93erroerfung be£ neuen @onftitution3entrourfe$, ber fein 2Öerf

roar , ließ er unoerroeilt bie ©rflä'rung folgen, baß er fein 33olf

ben ©tarrftnn feiner Vertreter nict)t entgelten, fonbern mit ber

f)aitptfäcr;(icr;ften $erbefferung ber 3nftitutionen unb ber 5lbmini-

ftration v>orvoä'rt3 fct)reiten roerbe* 3)em 2öort folgte bie Sljat.

©ine Reifte oon ©btften roarb evlaffen, belebe ^reßfreifyeit ge*

roaf)rten, bte 9?ec£)t^t>err)ältntffe beg 2Ibel3 unb be$ 23eamtenftanbe#

beftimmten, bie ©emeinben auf'3 i>ortreffltd)fte organiftrten, bie

3ufti$ oon ber 2lbminiftration trennten, ftatt ber blofen (Central*

ftetfen ^room^ialftellen einführten u,
f. ro* ©obann roarb burd)

eine ftaat^n>iffenfd;aftltd)e gafultat für bie roiffenfcfyaftlidje 33i(bung

ber fünftigen Beamten geforgt, ein lanbnnrtfyfcr/aftlicfyer unb ein

©eroerbeoerein roar geftiftet, unb 31t bem je£t fo l)err(icr) blüfyenben

Ianbvt>irtt)fdf)aftltcf)en 3nftitut in §of)enf)etm ber @runb gelegt."

„Snbem roir naef) biefer notfyroenbigen 2lbfd)tt)eifung imfer

£l)ema roieber aufnehmen, ftnben nur 2ift $u Anfang be$ 23er*

faffungSftreiteS mit iperm ©d)lar/er in einer roürttembergifcf)en

£anbftabt, roo beibe amtlich befd)aftigt in ber innigften greunb-

fcEjaft mit einanber lebten* £>ie beiben jungen Männer Ratten

fdjon frü^eitig auf ber Unioerfttät einanber angezogen, nicfjt

foroofyl buret) bie ©teicfrfjeit tt)rer Begabungen, als »ielmefjr burcr;

bie 2krfd>iebenl)eit berfelbem £ift voar ganj 9?ationalöfonom,

*ßolitifer unb 2(bminiftrator; tton ben r>erfd)iebenen DtecfytSfyftemat

fyatte er nur ben ©etft in ftcr; aufgenommen, unb um bie Specia*

Ua ftcr) faft gar nicr)t befümmert* <Scf;lar/er roar Surift mit £etb

unb ©eete, er r)atte in biefem gacr) in feinem jroansigften %af)x

fcfyon fo erftaunlicfje gortfdjritte gemacht, baj? fein £el)rer, ber

berühmte 9ttalManc, neben roelcf/em er roobnte, feinen größeren

©enuf fannte, al3 roenn er am frühen borgen, ober am fpäten

§lbenb, ober nad) bem 3>ffert mit feinem liebften (Schüler 3ol)amte£

über bie 2ht3fyrüd)e beS ßujaciuS ober «Semproniuö jum gittern

genfter fyerauS (td) tüd)tig abbifputiren unb iijm einige neue

9ied)tefein()eiten in fingen , bie ftd) ganj gleich, gleicr/Wor)l aber

roefentlid) von einanber r>erfd)ieben roären, beibringen fonnte*

6d>lat)er3 bialeftifcfyeS Talent, unterftü&t burd) ein ungeheures



©ebäcfuniß unt eine feCtmc Gate bev thtffatfung, be$ 9Btcber=

gebend teffen, »al er gebort unb gelefcn, unb bc3 9lnwenben3 beö

rten oDev ÖuMefenen auf einen iwrliegcnbcn gall, r)ätte irnt

mterlid> in jerem Vanre, wo öffentlidu'S ?)ved)t£oerfaf)ren beftanb,

entartet auf ^ie f)6ct>fte Stelle Ter Witfterbanf ober boef) be£

gfotireatt'6 führen muffen, 3)a$ war aud) fdjon in jenen frühen

3eiten bem trcfflid^cn ^talblanc fo Rar, baß er gar oft, wenn

er be£ Xifputircn* mi'tce war, fein genfter fd)loß, unb mit fei*

nein eigentluimlid^en freunblicrjen Säbeln bie \vci$c 3ipfelfappe lüf*

teufe, aufrief: „3a, ja, id) fefye cd üor 2Iugen, Sie werben nod?

^uümniniftcr, id> wiü"3 noefy erleben. Gnnpfefyte mief) ju ©naben,

(n-celien;; gute Stockt, (yreellenj," unb bamit bem baraafö jung*

fräultit beüteicencn unb fdutd)ternen Scfylar/cr jebeSmal ba$ 23lut

in bic Stangen trieb. Seinem Scbüler gift [teilte er bä weitem

fein fc günftigeö Sßwgttofiiftm, tnbem er gegen Sd?lar/er nid)t

feiten ;u äußern pflegte: „31jr greunb ba, ber 2ift, treibt ftd) im

tteften berum unb fturirt unb iie$t \va$ er mag, ben Träumer

IVcntecquieu, ben 2lbral)am Sdjmtttr), ben 3ol)ann 2lbam Sar;

erei gar Den tollen Scf)anfd)af (Jean Jacques) unb berglei-

cfyen leiduunnigeö 3eu$; ber fjdttc aud} fein (Mb fparen unb

ui $auf< bleiben fönnen. Sagte er bod) neulid) $u (Saftmir

r er (einem anbeut Liebling 9)calblanee), ber beutfd)c 9ttid)el

mit feinem romifdu'n WedU fomme il)m vor wie ein leibarmer

;e, Der in feinet beleibten Urgroßvater^ £wdHeit?rotf $ur

(>onftrmation geführt wirb. 3d? fage, an bem ift .fwpfcn unb

[] verloren, ber Briefe nie ein 3urift."

t laver wußte inreffen ^\}t beffer ja |dnrl,u"n a(4 fein in

i Me Der römifd»cn x>uriepruCcn$ eingemauerter Vefyrer,

ibn ritt jiin genereller ^lief, fein praftifd;e£ politifdwo

Unheil, fein fiibner Sfepticicmuo unb feine neuen 3bccn; i'ift

Dagegen \m\? in reMaver* pofitivem Sttffen eine reid)e Duelle ber

hrung; beire fanben ft$ wed>felfeitig unentbeiulid) in Aelge

ibrer Reigttlty uir ^eriduigung il)rer Vlnftd)ten burd) perfönlidu'

n, woui um )t> reidHiduue Weranlaffung Vorlauben war,

iebenec ber ~tanriMinft war, von bem betbe ausgingen.

3n lt$eu nur ftünclidu-n Hebungen fd^eint amt ber Srfid

rungemunr ;u liegen, mit Vnt i'oater alt ein feiner jetl weit vorauo

'«' bner auftreten fonnte."
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„23eibe befanbcn ficf> nne gefagt in einem fleinen (Statteten,

wofyin £ift, ber herangegangen war, 8cf/latyer naef) fict) gebogen

fyatte, als bie erfte <8tänbeoerfammlung oon Äonig griebrid) be*

rufen würbe, 3)er 3nf)a(t ber octrotyirten $erfaffung be£ ftbnigö

warb natürlich unoerweilt ber ©egenftanb ber 3)iSfuffio.n swifcfyen

ben beiden greunben, unb ba$ 9?efultat bar>on in ber Xijat heu

nafye gan§ baffelbige (5t;ftem, xv>a$ greifen » 2Öangeni)eim auf*

gefiellt fyatte, t>a$ nämltd) bie 6tänbe berechtigt unb oerpfiiebtet

fet;en, oon bem 23oben be6 Vertrags aus $u unterfyanbeln, baß

fie aber babet nur bem SSolf unb ber $olf#oertretung wefentlicb

5uftef)enbe Diente, aud) fold)e, bie fie juoor nicf)t wirflid? befeffen

($ 23* Cßre^fret^eit, Deffentlictjfeit ber $erl)anblungen u.
f.
n>0 in

2lnfpruct) ju nehmen, bagegen auf alles SBerjtctyt ju leiften Ratten,

tt>a6 ber Sftatur einer 23olf3re:präfentation wiberftreite* 3)a3 9^e^

futtat biefer 3)iefuffton faßte £ift in einen 2lbreßentwurf, ber

einigen ber fd^igften 2Bal)lmanner jener £anbftabt fo wofyl gefiel,

baf? fie ifyn ofyne SBeitereS als ben irrigen aboptirten unb ifyn

tl)rem Deputirten §ur (Sinreicfyung bei ber @tänbeoerfammlung

mitgaben, ©roß war bie 9?eugierbe ber beiben greunbe auf baS

^efultat ber Petition, noer) großer aber tt)r SBerbruß, als oon

bem 3)eputirten bie 9?acrjrid)t einlief, bie Petition fyabe $war feinen

bocr)gefte{lten Kollegen, $t. 9L unb 9L 9u, benen er fte r>or ber

Ueberreicfyung jur (Sinficfyt gegeben, in manchen fünften ungemein

gefallen, in anbern aber entfd)iebenen Säbel gefunben, namens

lid) was \)ie ftänbifcfyen 2luSfct;üffe unb bie geheime £rube k. unb

bergfeicfyen $allabien ber gretfyeit betreffe, biefelben Ratten baber

bie Wlüfye übernommen, biefeS eble ^robuft beS $olfSwtllenS bureb

gewtffe SSeränberungen unb ($infcr}altungen ^räfentabel $u machen,

in welcher ©eftalt baS 2ßerf mit allgemeinem 23eifatl aufgenonu

men worben fety* 33on biefem £age an waren beibe greunbe

entfcfyiebene ©egner ber Slltrec^tler, wie fte fie nannten, nod)

lange beoor «£>err 0. 2ßangenl)eim gegen fie aufgetreten war/'

„@S muß t)ier bemerft werben, baß £ift, aus einer bemofra*

tifd) regierten ^eicfyeftabt entfyroffen , einerfeite frei war oon

ber bamals fogenannten Slltwürttcmbergern anflebenben Vorliebe

für bie 2luSwüd)fe ityrer alten 2krfaffungSäuftänb_e, anbererfeits

burd? wirflidje Sinfcfyauung beS offenliegenben (Betriebes eines

wenn aud? fleinen, befdjranftcn unb in etwas veralteten aber bod)
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im ©amen mit nnmberv'oHer pvvifttfc^er £eben3reei$r)eit fct)on

unter ben mittleren bcutfd)en tfaifem conftruirten unb auf bie

£r)ätigfeit unb $l)eünar)me aller Staatflgenoffen baftrten ®e*

tefattefen* fcfuMi in früber 3ugenb an poKttfdjen fingen ©e*

fcfrmacf gefunben, unb ba£ 23efte etneö freien Staat#organi6mu£

praftifcb fennen gelernt fyatte, rea$ if)m in feinen polittfdb/en

Stubien niebt wenig ju Statten fam, mte benn feine greunbe

Tut nod) wohl erinnern, baj* er hä ben t>on ^rofeffor SDtatyet

angeftellten (yraminatorien über Dtoujfeau befragt, erwieberte,

vu\m vuuauce habe Die Vefyre »om Contrat social nicfyt au3 bem

lergefaugt, fonDern iwn ben SBerfaffungen ber beutfcr)en Dictct/^

narre unl) vielleicht ber feiner eigenen QSaterftabt abftrafyirt,

inDem Der jährlicbe 3dmutrtag bod> wol)l nichts anbereö ift, als

Ter "9efd)utf eine^ Contrat social für ben £auf beö lommenben

oahree. 3nbem td) biefe* bemerfe, muß tefy jeboer) Sijl in Sdntfc

nebuien gegen ben Vorwurf, ber ifun fpdter au<f) r»on feinen

minDer politifdi gebilDeten ©egnem gemacht werben, nämlict),

Inf er jafobinifite ©nmbfäfce b)ege ober gel)egt l)abe. Ü)iefer

Vorwurf ift fo ungegrünbet , baj" gerabe ba£ ©egentfyeil wal)r

ift. *£)a* SBefrn bee Revolutionär^ beftef)t barin, baf" er allere

ciü einreibt, ebne ut bauen unb baj~ er, wenn er ju bauen ge*

nöthigt ift, fein ©ebaube auf «einer Tabula rasa errichten will,

eagegen bat immer bae 23eftet)enbe utr ©runblage feiner

Reformen genommen. Seine Reyntblif hatte immer einen icömg

ora Raffet an Der 2pii)e. 51>enn er für bie* Snbimbuen greU

Kit in ihren be "entern tf reifen anfprad), fo forberte er and)

für bie Stoat$frm*li Die 93ebingung ber WadUauoübung. SBenn

anbete auf rie $trni<$ttrag reo Äbete ausgingen, fo behauptete

er, nur Die lYhäcltdn'n ^ovreebte M Hbett fevu'n auszurotten

j

ilnabme an Der ©efetjgebung unD in manchen "Bedienungen

an bei ^moaltung, nad^Dem jene aufgegeben fevu'n, fönnc nur

leehlthätig wirfen unb gereiche bem Staate unb ber Nation nt

uncnclidH'in SBortyeü. ler s

,>lDcl (er v-erftanb barunter nur ben

autevbcfii3cnDeiu in> bttrd) ©efty unD Stellung ber unabbängigfte

iD unD Derjenige, welcfccr bie metften Mittel befifce ftet; pott*

• it liircn, wetzet alfc rtoetfet« ber Vergewaltigung von

oben, anrererieite Da Bnatd}<< Von unten ben baltbarften Damm
rgeiQufefeen uud ber frdftlgß« gitteret unD ^enmbrer ber
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Wationalfreifyeit werben fönne unb muffe, nacktem- Die Corpora?

Honen mm ber ©emeinbe bi$ jur ^rot>in5 in bmn bem Seutfcfyen

innewofynenben ©eift ber gobevatton conftvuirt, bte ©ericfytöoer;

faffung auf £)effentlid)feit unb ©efcfywornengericfyte baftrt , babureb

$reßfreil)eit eo ipso fyergeftellt fety* Senn e£ ficC; burefy bte

englifcfye ©efcfyicfyte ern>eifcn laffe , ba$ ein Wof)lorganiftrter 2lbel

ein wefentticfyeS (Clement ber 9ktionalfreil)eit unb 9iationalgröße

ber conftitutionellen sD?onarct)ien fet;, fo Unne 2)eutftf)lanb ins*

befonbere nur burd) il)n $u einer 9?ationaleinf)eit gelangen, olme

welche Deutfdjlanb feinen 9?acfybarn rechts ober linfö früf) ober

fpät $ur S3eute werben müßte. &in 2lbet, wie er it)n »erlange,

werte füllen, baß, \t>ie fein waljreö 2lnfef)en auf einer freien,

tüchtigen, ßebtlbeten unb gewerbfamen 1)emofratie beruhe, bie

^Prosperität be6 SlcferbauerS, alfo ba£ gunbament feiner (Srtftenj,

nur SBeftanb fyaben fönne, wenn 3)eutfcfylanb eine ben anbern

großen Nationen nacfygebilbete ,£anbele:politif ergreife, wenn eö

reief? unb mächtig fe^ ($in folcfyer Slbel werbe im 33unbe mit

ben bürgerlichen Sntereffen be£ 2ttferbaue3, ber 3nbuftrie unb

beö «gwnbels bie SBureaufratie reformiren unb fte in ben gehörigen

6cf)ranfen galten* $flit einem 2Bort, £ift »erlangte für 2)eutfdj*

lanb biejemgen Snftitutionen, benen (Snglanb feine dJlafyt unb

®röße »erbanft, frei oon ben ^>d)lacfen, mit welchen fte bort

verunreinigt, unb otjne alle Verlegung ber beftetjenben mit bem

28ol)l be# VolfeS unb ber Jttaft ber Regierung »ereinbarlicfyen

!Hecf)te* 3n biefem Sinne fprad) unb fcfyrieb unb Rubelte £tft,

unb auf ben gegenwärtigen ©tufen ber ipolitifcfyen 33ilbung wirb

il)m fein Vernünftiger unb 2Bol)lbenfenber einen anbern Vorwurf

machen alö ben, welchen er ftd) fpäter felbft machte: ba$ er näm*

lid) aufgeftanben fe» unb 2ärm gemacht fyabe, wäfjrenb bie

€>cfyläfer beö ^aufeö fämmtlicfy noefy beftend gefcfylafen, e$ alfo

nicfyt ju oerwunbern war, ba$ biefe jotnifl auf it)n geworben

unb ifyn mißljanbelt Ratten/'

3n einem anbern gragment, ba$ er in ben legten Monaten

feineö £eben$ wollte bruefen laffen, aber au6 ber Drucferet tvie>

ber jurücfnafjm, $eid)net er bieg Verljältniß jur 2lltrecf)tlerpartei

nod) fcfyärfer» „5ßir $ogen," fagte er oon ftdj unb ©tf)lat;er,

„fpäter alö junge SÄännet einanber naef) unb übten auf bie Um*

fcfyaffung ber Verfaffung^ unb 2lbminiftration£»erl)ältniffe unfereS
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orbentlidwr \u nennen tft. Ten ©effl ber 2lltred)tlerpartei wie

ihre Steife runtfd\iuenb unb Mannt mit ben engtifdjen $er*

fafümv}^' unr Verwaltung^uftanben, Ratten wir uns, üon einer

eonftitutionellen ^tonardue träumenD, im 33erfaffungöfam:pf —
i$ fein- i fr ft eil er ifcf> unb al£ gern gefefyener tum if)m angepeilter

9eftt$et Ceö erften Winifterö tbätig , er M steiler, aber wirf*

famfter 2efretar eben Diefeo genialen 9ttmtftcr$, ju welcher

Aufteilung icn Die erfte Veranlaffung war — auf bie &eitt

ber [Regierung geftellt 2Btr waren Dejjf)alb i>on anbern gleich?

falle im 3taatcbienft fyerüorragenben imä früher befreunbeten

jungen Männer bürgerlid^uiftofratifd)er Abfunft, folglich ber

altrednlertfdum Partei angelwrig, al£ <Serr>ile gleicfyfam ge*

adnet weiten, weil wir geheime £rul)cn, ftanbifcfye SluSfdnlffe,

ftänciülu- Ainamverwaltung , VanDfdmftofödn'nnen, 2anbfdjaft$*

futfeh-n, ftanrifd>e 3d^laftranfe, eine einige Äamrncr
,

^etmlicf)*

feit ihree ^erfal)ren* unb rwrlangft fcfyon rwn ber ÄRacfyt in

Btüdt gefd^lagenee, aber naef) ber altred)ttid)en 2lnjtd)t auf

rem altvedulidH'n Vertragöboben (beim eine 33ertragöconftitutton

bauen amt wir gewollt) nunmehr neu utfammen 51t leimenbeö

unb aufuiftellenbeö (Gerumpel ber alten Verfaffungemftänbe nidjt

aU ^allabium ber bürgerlidien greifyeit gelten laffen wollten,

fencern in Dem &ampf eineö aufridjtig conftitutionell* gefilmten

nur für bat s-K>obl \d\uz VolfeS lebenben Regenten xnx^ ein«

aufgeflärten .Winiftero gegen eine fyalb in ifyrem ^riv>atintereffe

inniguirenre, halb luublenrete Aaftion, gegen rie unwiffenbe ober

ubelwellenbe ©ertretttttg eine* nod> unmünbigen SWtt auf bie

U rer guten Saä)t \in& ftellten, unb gleid) jftei jungen be$

lag* wftrbigen knappen attf freier lleber^eugung unö

war Vift mit rem ^Keformminifterium eng verfloduen,

haue aber aiub feineu guten Vlntbeil c\\\ bem .^affe ut tragen,

womit Tic Anhänger ce* Alten bie i>üangenl)einrfd)e Verwaltung

»erfolgten. Äodj in fpateven Jagen äußerte er oft, „e$ fety nie

um geweien, cao rebliduTen Tillen gehabt; eö fety

ahci aud' nie ein gröfjerer Unitern rem fitttfen einer Regierung

gefol me, M habe ber $imutd felbft Segen
nur beruhen verweigert, weil er et für gut finbe, baß ijanje
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Golfer, wie einzelne Timmen fiel) bte moralifcfyen wie Die

p^i>ftfcf)cn (Mter erwerben unb nifyt buret) 9ttinifter fttf> fcfyenfen

(äffen fotten."
l

„3u$wifd)en Ratten bk 3)inge fidg>. geänbert; 2Öangenl)eim

war abgetreten unb nad) einem erfofglofen Suterme^o eine %kt*

Gattung gefolgt, bie nicfyt nur aus anbern ^3erfonen beftanb,

fonbern auef) oon anbern ©runbfäfjen ausging» 3m Satyr 1819

würbe eine neue conftituirenbe Verfammlung berufen; ba£ 33otf,

in feiner alten Verblenbung, wählte bie Scanner Don 1815, unb

fo würbe awifcfyen ben Slltrecfytlem auf ber Seite ber $e:präfen*

tation unb ben Slltrecfyttem auf ber (Seite beS SttiniftertumS ein

$erfaffung3oertrag abgefcfyloffen, wobei niemanb mel)r ju fur$

fam at3 £6nig unb $otf unb niemanb beffer bebaut würbe alö

bie sJRinifter unb bie gefammte 23eamtenoligard)ie* 2Btr werben

bereinft ber SBelt geigen, welche watyrtyaften 23olf$recbte biefer

ifönig im 3a§r 1817 angeboten ijatte unb bie im 3afyr 1819

nicfyt wieber in ben Vertrag aufgenommen würben* 5lud) werben

wir bewetfen, wie We&, wa$ einem $off3rec£)t äfynlid) ftefyt unb

eine freie Verfaffung begriinbet, auf Schrauben geftellt ift unb

fttf) naety @utbün!en bretyen läßt. 3m 3al)r 1821 ftanb

fdjon 2ltle$ auf feften güpen. 2)te 2lltrecl)tler tyatten ftd) auf

bie (Stühle ber fünfter, ber ©eljeimenrätl)e, ber 2lu3fdj>ujjaffef*

foren, fur$ auf alle Sttyk, bie leer ober leer ju machen waren,

niebergefe^t, fcfyrieben (Sbifte unb SSerorbnungen im alten St\){,

fagten, ba6 £anb fety nun gtütflicf), es fei; nichts fo fetyr oon

9?ötl)en in einem Staate, al£ (Sinigfeit jwifcfyen ber Regierung

unb ben ©täuben, man muffe bafyer oorlaute ©freier im 3aum
ju galten wiffen."

„SÖufjten bie oItgarcf)ifd)en Slltrecfytler als ©predtyer beö

VotfeS nicfyt, \va$ eine @onftitution ift, ober wollten fte e$ ntef^t

wiffen, fo zeigten fte nun, an 'baS SWtntfterium geföntmen feit

1818, baß fte nid)t wußten wa$ eine conftitutionette Verwaltung

ift 2Beit entfernt, in baS oon bem tfönig 1816 unb 1817

ausgekrochene ©tyftent ein^ugetyen, arbeitete man bemfelben ent*

gegen. 2ßar baS SDWniftertum ber Ferren t>. 2ßangenl)eim unb

ferner aus Mangel an Saftif, an entfcfyloffenen Maßregeln unb

1

?ln$ einem fianbfcfyviftfid)en gvagmente von Sift.
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tu tüduigen C^chülfcn nur laiufam vorwärts gefdjritten, fo fiel

fctf folgenbe in wenig 3abren um fünfug Safere $urücf.

oni 3a$i 1821 jubelte fctf SSolf niebt merjr. 9J?an fragte ftcfc),

wo Denn Die alten :)ied>te wären, um bie fieb ein Svrecber fünf

>ibre lang geftritten bat, nur Die iijm Söoblftanb, greifyett unb

©lud bringen wollten. Uütt Mitbin ber gelben von 1815 war

erbleidu; man fab btc ^erfonen unb bie Dinge in ifwer wahren

Ovüalt."

utilDerte 8ifl fettet Ten Umfdnvung bev Dinge, ald ev

?u lynDe bei 3a$re$ 1820 von feinev Vaterftabt in bie Kammer

gewählt warb. Seine politifät Stellung fonnte unter biefen

Verhältniffen niebt jweiDeutig feon; ber minifterielt gcfmnte

iftfteller von 1817 nutzte jefl |u ben entfd)iebenen Dppo*

uriencreoutivten geboren. Darum war and) bie Stellung $u

»einen (Gegnern eine febr beftimmte. (Srft f>attc man ii)\x al3

il" verrädutgt, bann war man, aft 2Öangenr)eim£ greunb-

ntafr für ibn Dauerte, um feine greunbfebaft bemüht gewefen

—

um tard) ibn empfohlen pi werben! 21(3 er mit ScMbler unb

[ex reu „Volfefreunb" fdmeb, Ijatte ftd) anfangt ein ganjeö

von jungen ehrgeizigen an bie freifmnigen unb von ber

lerung nodj nidu mit llngunft befyanbelten Banner ange*

alö ber 2ßinb umfd)ütg, Ratten felbft bie @$rU$eren

nidu mebr Den Odhitf), mit fo verpönten Beuten öffentlich um)«'

gehen, ^refuuoceffe mir Strafen nebft ber (5enfur folgten; baS

SMatl borte auf, nadwem Die Regierung ihm längft t^ic OHmft

hatte. 3e$t fonnte fid> aud> Ter alte $af ber ?lnge

fenen regen miD 8ff) Durfte überzeugt fevn, bajj Der erfte im-

I
bti.^e orer heraueferDernDe rebrttt ber Vlnlaf* für \>ic geinbe

warD, aud) für alle? Vergangene ibm |U vergelten.

ftnt mber 1820 würbe i'ift'ö 2Bar)lurhmbe beut £aufe

'.'Ibgecrtneten vorgelegt, unb fofort für unbeanftanbet erflärt,

a am folgenden Jage in bie Kammer eintrat. Sein

oavlamentartulH^ Stfrfen tollte ibm uimubft ein Mittel fevn, t)k

batirelooolitiulH'ii Jenremen ut verfolgen, tic ibn feit ber (eilten

uut bauen. 2o [teilte er benn aueb gleicb in

reu aiiiii tagen feiner l'hiwefenbeit einen Antrag, t<\v bie

Kammer bie Stifte! in ^eratbung liehen mbebte, woburd) bem

(o tief geimtfenem (bewerbe miD ."öanbel be£ Vaterlanbeo mittet



o82 74 Bt>

aufgeholfen werben fönnte; mit lebhaften garben fdt>tit>evte er

ben 3uftanb ber beutfcfyen 3nbuftrie, bte Söirfungen ber neuen

preujufcfyen 3ctf^fe£e, bie unwürbige 2lrt, tt)te ber mäcfyttgfte

beutfcfye Strom beengt unb gefyerrt fet), bie Ueberflutl)ung mit

englifcfyen @r$eugniffen, unb legte ber QSerfammlung bie bringenbe

9?otl)wenbigfeit an£ $n$
f

fowofjl Durd) Reformen auf bem ®e*

biete ber ©efe^gebung, al$ burd) 2Öegräumung ber innern

Scfyranfen unb Bereinigung ber beutfcfyen Staaten bem immer

wacfyfenben 9Zott)ftanbe ab$ut)elfen* 3m 3ufammenl)ang bamit

ftanb ein Antrag, ben £ift wenige Sage nad;t)er begrünbete : bie

Kammer möchte ber ginanjcommiffion aufgeben, oor allen ^Bingen

bie Äräfte be3 £anbeS unb baS 93er*)ältni£ be6 reinen (Sinforn^

menö §u Den Zlba,aben in (Erwägung ^u tiefen; eö feilte bamit

ber Steuerüberlaftung, bie, wie £ift nad>wteS, nid)t nur baö (Sin*

fommen, fonbern aud) ba$ Vermögen anzugreifen trotte, enU

gegengewirft unb bie Söfung be3 großen ^robteme$ einer billigen

Steueroertf)eilung erleichtert werben» Qin britter Eintrag Stfi'S,

ber jäl)rltd)e Sanbtag&perioben unb jät)rltd)e 25ubgetbewilligungen

»erlangte, fanb in feinen Slnftcfyten übet eine wafyre conftitutio*

nette SSerfaffung bie genügenbe (Erläuterung* W\t biefen cfyaraf*

teriftifcfyen Borfcfylägen begann 8iß feine parlamentarifcfye 2Birf*

famfett 5 er l)atte in ben 14 Sagen feinet ftänbifctycn ftftend

met)r aufreisenbe unb fpannenbe gragen in bie Debatte l)ereinge>

werfen, ai$ bem württembergifdjen £anbtag fonft in ber ganzen

Seffien oorgefommen waren* ßux (Sntfcfyeibung tarn e# über bie

antrage nity mel)r, fdjon am 20* 3)ecember fanb eine Vertagung

ber Äammer \tatU

£ift ftanb inbeffen mit feinen 2Bät)lern in Reutlingen in

lebhaftem Vßetttfyc, unb intereffirte fid; auf6 wärmfte für il)re

SBebürfniffe unb allgemeinen SBünfcfye* (Er l)atte bei einzelnen

Stäuben unb ©ewerben in ber Stabt über Sttißftänbe bee bärger«

ticken Gebens angefragt unb manche aufflärenbe Antwort erhalten.

So tarn beim eine 2ln$al)l angefefyener Bürger unb s3J?itglieber

ber ftübtifdu'ii 93el)ötbe auf ben ©ebanfen, il)r Slbgeorbneter folle

Hjre 2Bünf$e unb 23efcfywerben in einer größeren £>enffd)rift

jufammenfaffen unb biefe bann, oon ben ^Bürgern DfeuttingenS

unterfcl)rieben, an bie Stänbeoerfammlung bringen» Sift folgte

ber $lufforberung unb tarn felbft nac^ Reutlingen, um bie Sacfye^
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genauer ui befynecben ; bann entwarf tx eine Petition, welche in

einer ?ln;ahl lyremplare Ittho^rapbtvt an Die Sorget i>on Oieut*

(tilgen vertbeilt nutrDe. Da0 flftenftücf ift für £ift'S ZcUn wichtig

genug geivorDen, um l)ier »oÜftanDig mitgeteilt ju werben* (S$

lautet:

„ @ i n e £ o $ a n f c f> l i d> e £ a tu m er b e r 81 b g e o r D n e t e

n

bitten Die unteruidmeten Bürger 31t tfyre Staffelten,

SHtnftyc unD Hoffnungen iti 33e$tefyung auf Die gegenwärtigen

VanDtagoverhanDlungen geneigteft anjufyören unb in (irwägung

ui hieben, (iin oberflacblicber SBluf fdum auf bie Innern 23er*

bältnin'e Württembergs mttf Den unbefangenen 33eobacfyter übet*

(engen, Dan bie ©efefcgebung unb Verwaltung unferS SSatcrlanbeö

an e>h-unDgebmten leiDen, wehte b«t Dtorf be$ £anbeö öer$cf)ren

unD Die bürgerliche gretr)ett tuuniitten. (Sine twn bem SBolfe

auegefcbieDene, über baä ganjc £anb auogcgoffene, in ben ÜSRini*

üerien ücb concentrirenDe ^eamtenwelt, unbefannt mit Den 53e*

Dürfniffen Deö SBofteä unb ben Verfyaltniffen beS bürgerlichen

Vebeuo, in enDlofem gormenwefen freifenb, behauptet baö Monopol

Ter öffentlichen Verwaltung, jeber (Sinwirfung be£ bürgere, gleicfy

ale wäre üe ftaategcfäbrlicr;, entgegenfämpfenb ; tl)re gormcnlefyren

unD n'aucnvorurtfyeile jur fyödjften ®taat8n>etör)ett erfyebcnb, eng

unter ueb verbünbet, bureb tk ^anDc Der Vcrwanbtfd^aft, ber

v\ntcvcffcn, gleitet- (5nicbung unD gletdwr Vorurteile. SfBt man

bmueht, nichtc alt rKäthe, Beamte, ttanjleien, tHmtcgchülfen,

reiber, :Kegiftraturen, Mtcnfapfcln, VlmUMtniformen, Wobllcben

unD Vuru* Der Vlngeücüten bie> utm liener berab. Ältf Der

Unirerth Ter Avücbte, 3tortung Der bewerbe, gaüen

bei ©uterpreife, Ä lagen iibev ©elbmangel unb abgaben, Steuer*

"amungen, bittere ^efcbwerDcn über unrcDlicbe ^iagiftrate,

anbände Beamte, geheime Verübte, Mangel an Unparteilich

feit bei Cbem, Jammer unD 9fot$ überall, nirgenDo l%e, nirgcnDo

Qiltfommen, nirgenDo Aiohlichfcit, Denn allein in Dem Tienftrort:

alttnigcbehoicen ebne Wnntnif* bei .franbelo, Wewcrbeo

unD Vlderbauo, unD was necb fcM immer ift, otyne Vldmtng für

r ic cnmbenccn cunDc; auf tobte Aormcn unb veraltete oDcr

unpan'cnDe ^ureaugefetje verteilen, Die Wationalinbuftrie meift

mein bemmenD als bcförrcrnD; ric
N

)uuhtovfU\^c foftfpielig,



<m 76 ®«c>

enblo$, itnbe^ülfltc^, aller Deffentlid)feit unb einet gefunben ©e*

fefcgebtmg etmangelnb, fjciuftg oon Männern »erhaltet, welche,

fkitt an bem reinen unb frifd)en duetl ber gefunben Vernunft

unb be6 praftifcfyen £eben$ $u fd)öpfen, il)re $ßätytit aus einer

langft üerfunfenen 2Belt heraufholen j
— bie Staatgfmanjwirtl);

fd)aft enb(icf) in il)rem burcJ) bie fcX)WÜ(ftige Verwaltung oerur*

fachten 2lufwanb alle Verfyaltniffe überfteigenb, in iljrem (Einkommen

ben Verfefyr erfcfywerenb, bie Snbuftrie fyemmenb, Unterfcfyleife

begünftigenb; foftfpietig unb unbetmlflid) in ber (Erhebung, ol)ne

©leic^l)eit in ber (Einrichtung $ bau ganje ofyne *ßlan unb \taat$*

tt>trtt)fdC)aft(td)eö q3xunctp — hie$ ift ein fur^er, aber getreuer 2lbrtß

unferer Verwaltung/

. „$£ät entfernt, ber gegenwärtigen Regierung öorpwerfen,

ttja« bie 3rrtl)ümer »on 3af)rl)unberten bem Bürger <2>d)ltmme$

aufgelaftet, erfennen wir ruetmeljr mit innigem £)anf, baß unfer

guter $önig burcB bie Verfaffung un£ bie 5lu$jtdjt auf eine beffere

3u!unft gegeben, baß er 3nftitutionen begrünbet I)at, o§ne weld)e

wir über bie fyerrfcfyenben ©ebrecfjen unfere Stimme nicBt einmal

ergeben fönntem *)3flicftt gegen un<3 felbft unb gegen ba3 Vater?

lanb forbert jebod) baö freimütige (Erfenntniß, ba$ bem Bürger

eine Verfaffung bloß infofern Don SBertlj fei;n fönne, als fie

©efefce unb VerwaltungSeinricf/tungen bewirfe, welche il)m greifet*

unb 2Bol)lftanb gewähren $ baß wir alfo bie ®üte biefeS SBerfS,

r>on bem wir fo große Hoffnungen liegen, nur nad) ben 33efd)lüffcn

bemeffen lonnen, welche bie Kammer ber 2lbgeorbneten in lieberem-

ftimmung mit ber Regierung faffen wirb* Darum, eble 5lbgeorb-

nete beS VotfeS, bitten unb befdjwören wir Sie, in beren §anben

nun ba$ Sd)icffal beö £anbe3 liegt, bei allem wad 3f)nen f)eilig

ift; 3l)re$ großen Berufes eingeben!, bie Etagen be$ Vollem unb

fein fel)ttlid)e$ Verlangen nad) namhafter örleidUerung
unb nad) 3uftitutionen , welche iljm ben V 1 1 g e n u ß b ü r g e r *

ltd)er greifjeit gewähren, unumwunben i>or ben £l)ron 51t

bringen/'

„$B&re etwa (5" in er v>on .ftaftenoorurtljeilcn befeffen ober von

ber 53egierbe nad) Solb unb (Sfyrcnftellen geplagt, er opfere fein

Heiner Snteteffe auf bem 2lltar beS Vaterlanbe^ (£in großer,

f)ervlid)er goljn erwartet feiner! Die Segnungen iijxcx Mitbürger,

bie Vlcbtung ber SBelt unb glän^enber 9?ad)rul)m finb immer benen
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ut Jbeil geworben, welche ba£ ©lücf ber Golfer grünbeten; 93ev-

ratb aber an bet Sadje ber Golfer führte, trofc aller ©op^iftif

unb Xialeftif, womit man itm ut bemänteln pflegt,
t>
u a^en 3fitcn

ben glmt Der Witwelt im (befolge, unb bte 33eracr)tung fommenber

@tef<$le$tef. 3e erringen Sie bann wiebentm Dem 33urger, \va$

er einft befaf, unb »«$ ut erringen 3f)re Wefoqaljl längft treuer

verbeißen bat: bac alte gute 9ied)t, gereinigt mm ben

rcblacfen, wehte ÜBetbütatttg ber (entern 3al)rt)imberte angefefct unb

bereidnut burdj bie Cnfalnungen unb @inftd)ten ber neueren Qifa*

„Aolantreo ift ein hirjet ÄbriJ beffen, was nur für alteö

unb anä) für fjutcl fte$t erfennen:

1) Svimmtlid)e Wagiftratflperfonen, welcfce nicfyt von ben

©ürgerfdjaften erwafylt ftnb, ut entlaffen unb eine neue 2Bat)l

anutorbneif.

Tic Äagiftrate in ©ertdbt unb fRatlj abuttljeilen, bem

C"emeinCegeridu alle, bie Heeresverwaltung betreffende ©egenftanbe,

1*6 ^upilienwefen, Die geridulid)en (5rfenntniffe u\, bem ©e<

metnreratl) aber t)ic ®cmeinbewirtbfebaft unb bie ®emeinbepoli$et

|U übertragen. ~

9 ) 3u verorbnen, bafj ber ©emeinberatf) Don 3 $u 3 3a$ren

utr >>älftc burd) neue 2ßal)l ergänzt werbe,

i Dagegen ben mm ber ^ürgerfebaft erwählten ©etnetabe*

riduern bat Vlmt auf Vebeno^eit ut ver leiten.

5) Dabei aber ten Ö>emeinben bat 9te$l einzuräumen, auf

ren Vlntrag bei ^ürgereollegiumo, unb wenn % $l)eile fämmt?

lider Ovmeinrebürger bafür ftimmen, OUmieinberidUer, weldn* ttjjt

Uli nty< mebr Venoben fönnen, weldw fid> eine pfliduwibrige

MtÜMUaKung ut rdmlren gebradu, ober überhaupt bat 93er*

trauen Ter (
sumuinbe verloren baben, il)reo Gintec |U entlaffen.

Den OYmetnCegerid>ten Mo WedU einzuräumen, in allen

lüreitigfeiten, von wehtem Gelang )ic aud> feven, in ber

,n Aiierencgeriduen eine Urteil pi fällen, weld;e$,

wenn *a<$ Verlauf einer gewiffeu Jeit bie ©a<$C vor bem l)bberen

nid>t an^dngig gemadu würbe, alc fd)ieborid;terlid;er

eilen baue.

rnen, tw bie (^emeinDegeridMe eine ben Mid)tem

I

ibl auo rer ^urgenibaft abwed)felnr ut geriebt

:i ^eibanclungen alt rdwppen beiutueben baben.
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8) 3)a£ 23ürgercottegium wie bisher alljäfyrltd) jur $&fft<

ergänzen $u (äffen»

9) Ü)en ©emeinben baS $edjt einzuräumen, ben Gräfes beS

®erid)t£ (welker auf Menuett im 2lmt verbliebe) unb t)c\\

*Jkäfe3 be£ $att)ö (treibet je nad) 6 Saferen auszutreten Gatte),

ol)ne Sttttwtrfuncj ber Regierung ju wählen.

10) 3)em ©emeinberatl) unb SBü'rgerauiSfcfyuß bte gutjrung

ber ©emeinbewirtfyfcfyaft unabhängig oon l)öl)em $egienmg3be*

rjörben ju überlaffen»

11) 3)en ©emeinberatl) in allen 2krwaltungefact)en, welche

nicfyt bereite eine fefte 9?orm fyaben, an tk 3uftttnnmng, beö

SBürgercollegiumö |U binben.

12) 3^ beftimmen, baß, im galt btefelben oerfcfyiebener 9Rri*

nung wären, burcfygejäfjlt werbe*

13) 23efonDer3 wichtige ©egenftänbe, wie j» 23. 28eibeange*

legenl)eiten, 23efolbung3ert)öf)ungen ber Sftagiftrat^perfonen, ber

Slbftimmung ber ganzen 23ürgerfcfyaft $u unterwerfen»

14) 3u öerorbnen, baß bte 23ürgerfcr/aften, befonberö in

größeren Stäbten, jum 23el)uf ber gemeinbewirtfjfcfyaftlicfyen unb

pdijeilic^en S^rfe, $um S3et)uf ber ÜBatjlen unb ©emeinbe*>er*

fammlungen in Motten abgeheilt unb jeber D^otte an burcf) 2öa§l

§u beftettenber ^ottenmeifter oorgefefct werbe,

15) £>te biet)er *>on ben 6tabt* unb 2lmtefcfyreibereien be*

forgten ©efcf/äfte Notaren §u übertragen, welche, nad) iwrgängiger

Prüfung r>on «Seiten ber Regierung, burcfy bie 2lmt$t>erfammtungen

$u erwählen wären»

16) liefen Notaren ein Saggelb au^ufe^en, welcfyeö fte bei

forfommenben ©efcfyäften nad? bem wirfltcfyen 3 eitaufn>ajib gu

berechnen t)ätten»

17) £>en bürgern, ben ©emeinben, ben 5lmt^iuufammlungen,

frei^u ftellen, welchen 9?otar fte ju it)rem©efct)äfte gebrauchen wollen»

18) 3)te 2lmt3oerfammlungen nad) Maßgabe beS ©teuerfujks

befdnefen ju laffen.

19) 3u fcerorbnen, baß bie 2lmt£r>evfammlung»3beputitten öon

©emeinberatl) unb 23ürgerauefcf)uß gemeinfcfjaftlicfy auf 3 3af)re

$u erwählen fe.;en»

20) £>a# s43räftbtum bei ber 2lmt$r>erfammlung bem Bürger*

meifter ber 2lmt£ftabt ober bem ^Kerufor ju iibertragen.
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21) Xie biöberige Stelle etneS S?beramtmann3 aufstreben,

unD je auf 5 Cberamter einen Dberttogt (alfo 12 Dberöögte) ut

beft eilen.

22) Tagegen in jebem Cberamtöbeu'rf einen auf ben 93or^

fcMaa, Dev Amtererfammlung *>on bet Regierung ut emennenben

rHVriior benebelt ut laffen, welcher t>k 9tecr)mmg$rmfüm$gefcr)äfte

ut befolgen nur Die Aufträgt bc# CberoogtS ju oollfüfyren l)ätte.

23) 3w ierem Oberamt einen unbefolbeten tfanbratt) erroät)ten

ut laffen.

3u verorbnen, bap biefe £anbrätf)c (gegen Tia'ten- ttnb

?)ieifefofteniuu\]ütuiu]) von $eit $u Seit an bem (2t£ be£ Dber*

rogtö utfammentveten, um vic Wegiminafgcfcfycifte $u erlebigen.

25) £em Dberamtevttttev, ale -KicMet ber erften 3nftan$,

12 von Der ?{mtör>crfammlimg ut cnvafylenbe bürgerliche ©ericfjtä*

affefforeti beizugeben.

26) 3n jeDer Dberfcogtef einen £anbrid)ter ut beftelten, unter

ifffen SBorjty bie Dberamtdrfdjter oon Seit ut 3*** utfammen'

treten unD unter ^uuef)ung i>on 6 oon bem £anbratl) ut crwäl)*

lenren bürgerlichen i'anbgeridUSaffefforen bie (Sitnlrecbtefacfyen in

uveirer v\nftaiui, unD Die ßdminalfadjen in erfter Snftanj erlebigen

feilten.

3« verevDnen, baß bie weitere Appellation ÖOJl einem

VanrgericM an t>04 auDere gefye, unb alfo bie fämmtlidum Stxtit

gedeih nur bat Cbevtribunal aufzuheben.

E ffentfidjc Weduepflege unD OVfdmHuengeikbte in Srimw

nahvuten anutorDnen.

tveff Der Amanten einen ^irtbfdniftoplan |tl

cnhreifen, irriger taxaui abwerft, M Abgabeit|Vftem ut mneiu

ii, aui ftaatoiiM'vtbfitaftltite ttatttfeftyc ut ftellen, unb Den

tii ui veiminDern, Daß Der Bürger nicht wie bieber

inii\(en angefuengt wirb.

I allem Die ;}el)nten unD O^ntubgefalle Den (MemeinDen

inen billigen Abtrag in Avmtten ut r-erpadUcn, jebod) Ritt

reu Bttty Der Aiüdue nad> Den laufenDen greifen utm Silt^Ug

ut bringen, fc Ca- aturaloenoaltung ganj abgetban würbe,

maineu ui oerfaimn.

nur bie Crrafenbauabgaben gäntfien ab

psftyafj
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33) Das Umgelb aufgeben unb bagegen 31>irtf)e, Bieiv

brauer , Branntweinbrenner in bie birefte Steuer jn nehmen.

34) £abaf^, (Sa^regie, £ud)fabrifen unb \x>a$ ber «Staat fonft

nod) für ©ewerbe tuibt, bie Berg* unb «gmttenwerfe aufgenommen,

aufgeben.

35) Demnadfy fämmtltdje (Sameraloerwaltungen, £ajienfnedjt6*

unb t£errfcfyaftefüferftelfen, fämmtlick Umgelber *, Sfcctfeämter,

Domainen* unb 2(ccifefammern, Otegiebireftionen aufoulje&ett;

36) Den StaatSaufwanb in allen übrigen Steige», 3. B*

in bem Departement ber auswärtigen Angelegenheiten, in bem

SD^tlttäretat je* §u befcfyränfen; ben in Diebuftion fatlenben Dber-

amtleuten, 3uf%, Dtegierung^ unb ginanjbeamten einen Xfyeil tt)rer

Befotbung (etwa y3) für ben ifynen möglich werbenben Üßtfaat*

erwerb ab^te^en; bie Sücfytigften in ben afttoen Dienfi einrüefen

8U laffen-

37) Durc!) biefe Diebuftion ber Beamten unb Vereinfachung

ber ©efcfyäfte it eine (Srfparnif ju bewirfen, welche, wenn bte

s43enftonen* unb £Utie3centengel)alte gefallen fei;n werben, minbeftenS

2 Millionen betragen bürfte.

38) Da aber bie augenblicftid)e (Srfparntf? nur etwa (Sine

Million betragen fann, ba$ $olf hingegen bei ber gegenwärtigen

grucfytwot)lfeill)ett unb ber Stochmg aller ©efcfyäfte, offenbar einer

größeren Erleichterung bebarf
, zu beftimmen , baß Eine

weitere Million jäljrlid) aus bem Domainenfapital zugeftfjoffen,

ober n>enn bie$ nicfyt fogleid) gefd)el)en lönnte, burd) Aufnahme

gebeeft werbe, unb zwar fo lange bi§ biefe Summe an ben £ßen*

fionen unb £luie3centengel)alten erfpart unb fomit bie (Einnahme

mit bem Slufwanb tn'6 ©leicfygewicfyt geftellt fe^n wirb»

39) Den alfo ttermtnberten Bebarf burefy <&ine alle Stäube unb

klaffen ber Staatsbürger gleid) treffenbe birefte Steuer auf ©runb

unb Boben, Käufer, ©ewerbe, §anbel, Kapitalien, Befolbungen,

Renten unb (Sinfünfte, welcher Slrt fte fei;en, aufzubringen.

40) Die Steuer nur auf (Sin 3al)r t>erwilligen §u laffen,

unb alljährlich einen £anbtag abzuhalten.

3n aufrichtiger Verehrung befyarrenb

(Einer f)ocfyanfet)nticf)en Jcammer ber Slbgeorbneteh

geljorfamfte

u, f. n>."
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ÜOll fonntc Die fülme unb rücfftcfytSlofe Sprache, wehte in

Nefet Petition herrfdue, auä ßoHtiföen Onünben mißbilligen ober

Ten auögefprcd>enen Sarel an manchen Stellen einfeitig unb über*

trieben ftnDcn, etwae Strafbares lag in Dem ?lftenftücf ntdjt. VßicU

mehr waren barin neben manchen ^cf;rofff)etten auch) lieber bie

SRfßfMnbe reo öffentlichen VebenS, auf bie fefri jebermann mit ben

Ringern beutet unb bereu §ortbcftel)en unfre polttifcfye ©cfettfcfyaft

aufö $ebettltt$fte unterwiil)lt bat, jum erftenmal mit politifd;cm

8lid erfannt unD ?lbln"tlfc ^cfovbcvt 5 eö waren barüt 33orfc^tä^c

gemadu, unter Denen manche eine emfte 23el)er$igung oerbienten,

unD gerDerungen ausgebrochen, vic feitbem in Silier üßhmbe (eben

unD Die hcutuitage niemanb mefyr für ein 93erbred)en erflärcn

würDe. ttta fvctlicl> tic febarfe unb einfdjnetbenbe 2lrt, worin

rie bcftcheuDe Verwaltung angegriffen war, bie lebenbige unb

olaütfchc ^eidnuntg beö bureaufrattfetyen UnwefenS enthielten ein

nm ff gefährlichere! 8ttbrechen, je ausgebreiteter ba$ 9ie|j war,

womit tic ^ureaufratie baö ganje 2anb umfpamu

l'ift'ö Qkbanfe war Der gewefen, in ber Petition gewiffer*

maßen ein Programm einer conftitutioneKen Dppofüton ju ent*

weifen, Die ftd> jwifcfyen bie je£t jur Regierung gefommene

^lltredulerpartei unb mnfduut bie rein negattoe Dppofttion in

Die Glitte ftellte. Rta freilid) lagen bie 2krf)ältniffe fo ungünftig

wie möglid^ unb ?ift ftanb in ber Kammer beinahe allein» Ü)ie

jci.u m ffobei ftchcuDen Anhänger ber früheren ?lltred)tleroppc*

n haßten in Vift ibven energifcfyen unb geiftreieben (Gegner

or, unD Die nod> auf ber O^ofttion ftftenDen ©er*

einer Dec „guten alten Wcdue" oergaßen il)tn feine miniftericlle

Hing ut üiJangenheimo ^cit nidjt, aud) wenn ii)\un bte pdU
:tmtt hätte fagen muffen, baß Vift allein unter iijncn

allen Damals Dem Kttf eiuec wirflieb freifinnigen ^olitiferS ls'bre

Sc baue l'ift, \x>ie fpäter fein geben rjinburd), feine

tief, aud) wenn er bie Parteien ber 3ufunft vorbereitete

nur bileete; Die Wegtcrungomänner griffen il)U als einen UM*

mlngcn uuD gcfährlidum jcopf mit aller gcinbfeligfeit an, unb

:.n iH'itbeiDigten ihn mit fidubarer Vauhcit.

Die gouvernementale Partei ber früheren ^lltred)tler war

IRtUitfttfjet Petition Der Jrepfcn, Dev M 9Raf von L'ift'S

£ traf barfeit füllte. 3efet mußte er unfd)ablid) gemadu werben,

nmcltc Bffft I 6



<m. 82 m>

aud? wenn bie 2(rt n?te c6 gefc^ja^, vor einer unbefangenen 3^*

ju ber fcfyweren 5lnHage eines bureaufratifcfyen Suftizmor*

beS 2lnlaf geben mußte.

$afd) fyatte ein Beamter, als ifym ber litl)ogravl)irte Cmt*

wurf in bie §änbe fam, bem Sftinifterium bie Wnsetge gemalt

unb biefeS fofort bie polizeiliche unb gerichtliche Verfolgung beö

VerfafferS angeorbnet.

$11$ bie »ertagte Kammer am 6. gebruar 1821 wieber ju*

fammentrat, würbe folgenbeS föniglicfyeS, Refcrtpt beriefen:

Zieht ©etreue!

9?acfy einem Uns vorgelegten 33ertc^te beS (£riminalfenat$

UnfereS ©eric^tsljofs zu klingen ift bemfelben von bem Ijiefigen

ßrtminalamt unterm 24. v. Wt. bie Sinnige gemacht worben,

baß biefe ®erid)tsftelle am 22» beffelben SÄenatS gegen ben 2lb*

georbneten ber ©tabt Reutlingen, griebritf) %i{t, als Verfaffer

eines in großer 2lnzal)l von Exemplaren litl)ogravl)trten Entwurfs

einer Slbreffe an bie Kammer ber 2lbgeorbneten, welchen baS

©tabtoberamt in ©emä'ßljeit beS ®efe£eS über bie *Preßfreii)eit

§ 27, fo mit bie Auflage nod) hei bem Bruder vorlag, fyatte

in 23efd)lag nehmen laffen, bie juftizmäßige Unterfucfyung einge*

leitet fyahe.

3)er ®erid)tSl)of überzeugte fid) aus bem jener Steige heu

gelegten Exemplar beS SlbreffeentwurfS , baß ftd) beffen Verfaffer

baburcr) einer mel)rfad)en ©efefjeSübertretung fcr)ulbig gemacht

fyaben bürftej er gab bafyex bem Eriminalamt auf, unverzüglich

anzuzeigen, welche Beweismittel barüber vorliegen, baß ber Wh*

georbnete 2ift ber Verfaffer beS Entwurfs fei), 9?adf)bem nun

ber ®ericr)tSl)of aus ben iljm vorgelegten UnterfudfyungSaften er;

fefyen l)atte, baß ber 2lbgeorbnete 2ift fic^> wieberfyolt vor ®eriä)t

als Verfaffer befannt fyahe, ift bie gortfefcung ber Erimmalunter*

fucrjung gegen benfelben am 3, b. 9tt. von bem ©eridfytsfyof als fym-

reict)enb begrimbet erfannt Worten.

SBSir fefcen Eud) von biefem Vorgang in Äenntmß, bamtt in

vorliegenbem galle baSjenige, was bie VerfaffungSurfunbe §. 158

in Verbinbung mit §. 135 9?r. 2 beßfyalb vorfd)reibt, zum Voll;

Zug gebracht werbe.
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Seit rem lyrfolg erwarten 2öir eure Kngeige.

IBil verbleiben eud> mit tlnferer königlichen £ulb ftete wofyl

beigethan.

2rurtviart, im fontijl. ©djetmenvatb, ben 5. gebr. 1821.

Hltf Seiner königlichen SWtajejtät befonbeut 33cfe^l

i\ b, Süfye.

©co«. $jftotfu6.

9?acr) örrlefung bcö Mefcripte nafym £ift ba$ 2ßort, fefctc

in einfädln, Raren ©orten ben £ad)r>crl)alt auScinanber, er*

läuterte He (vmftehungögefd)id)tc ber Petition unt fd)ilberte

|ttgleic^ bat Verhalten ber ^oltjeu „3n ber £lbftd)t," fagte er,

„meinen (fntourf jebem ©ärger mitteilen, bamit jeber »iffe,

NMfl er unterzeichne, (\va$ tt>or)l Ui früheren SIbreffen r)ciuftg ber

amU nirtu gewefen feim mag) lief id) bcnfelben lüfyograpfyircn.

2dvn hatte ict) einivje fyunbert (Srcmplare erhalten, alö bte *ßo*

liu'i, Verbrechen witternb, bte nod) unter ber treffe bcftnbltct)en

(yremolare, nebft ber Weinfct)rift in 23efct)lag netjmen lieft. 3u

gleicher 3cit würbe tcr) buret) einen ^oltjetcommipr aufgeforbert,

bie lunt in meinen £>anbcn befmblid)en ©remplare au^ufolgen.

Vergebene berief ict) mid) auf ba$ ^rej*gefe£; vergebend bat id)

ba$ ^elüciminifterium, biefem conftitutionewibrigen $erfat)ren

(5'inhalt ;u thun. 3ct) erhielt nidu einmal Antwort unb bie

Untenudumg nuirbe eröffnet, wäfyrcnb ict) !ran! 31t 33ette lag»

3« fciniiiiu'-u meinem yUd)te& unb empört über bie (Gewalt,

bie mir gentah, berief id) mid\ jebc weitere Wuefunft lunwci;

gcrub, auf Ten Wedueweg, in ber fidunn Hoffnung, ba|j bte

vicHcrlidu' ^ehörbc ntytf UnfclMcf ltct)c^ in meinem Entwürfe

Hüben, fof fb mid) hl meinen conftitutionellen 9icd)tcn fd)ü<3cn

weit ;u meiuem nidu geringen tfrftaunen fd)irfte auet)

üd> an, eine Untcrfudntng gegen mid) einzuleiten. Wifyt

einmal einen furzen Vluffdmb fonnte id) bewirfen, ungeachtet ber

rügt hatte, baf eine ftarfe (Gemütsbewegung leid)t

auf meine ftimtytit wirfen fonnte. Wtk einer 9NW
feit, mit einer Maü würbe bei biefer Unterfud)ung

i. al« ob für cie rHuhc cc* Statt* ba$ Slergftc ju fürd;ten

wanne fty bann ui bem Inhalt ber Petition. Sil



<*s 84 m>

enthalte nid)t£, tx>aö nad) bem ^reßßefe^c verboten wäre; ni tfjts,

als allgemeine (Sdn'lberungen ber Hebel, an welchen ber ©taat

franf liege» Die Suftt'abefyörbe l)abe barauS eine ,,3njuri« gegen

bte gefammte ©taatSbienerfcljaft" ableiten wollen; er aber l)abe

geglaubt fämmtltdje au$ 6taat$btenern beftef)enben ©ericfytefyöfe

perl)orre3ciren 51t muffen, weil man in feiner 9»ed)t3fad)e unb

jumal ba ntebt, wo e3 fiel) »on ©trafen l)anble, jugletd) Partei

unb Siebter fe^n fönne»

(Gegenüber bem Slnfmnen be$ eben vorgelefenen ©efyeimeratl)^

refcript$ bemerlte £ift: „2)iefe 23el)örbe fcijetnt von ber irrigen 5ln*

ftd)t au^ugel)en, ba$ alle ttnterfudjwngcn, welche bei einem

ßriminalgerid)t3l)of vorkommen, auef) (£rtminatunterfud)ungen

fe^en unb folglich bie SliiSfdjltefmna, oon ber £anbftanbfd)aft jur

golge t)aben muffen» 3)ie $erfaffung aber, inbem fie beftimmt,

baß berjenige, welcher in eine (£riminalunterfucl)ung verflochten

fety, nicf)t 9)citglieb ber ©tänbeoerfammlung fei;n Fönne, l)at ofjne

Sweifel nur folcfye Unterfucbungen im 5(uge, welchen ein Q>xin\u

nafoerbred)en su ©runbe liegt, benn nur ba$ Sktbrectyen gibt

ber Unterfucfyung ben @l)araFter ber (kriminalität, nicfyt aber ber

9?ame ber ©erid)t£bef)örbe, bei welcher bie Bad) e anhängig tft»

23i3 je^t aber bin id) nur einer Snjurie gegen bie gefammte

©taatSbienerfcfyaft angefc^ulbigt, \va$ offenbar nur ein 2krgel)en,

lein ßriminaloerbredjen wäre»"

„£ätte jebod)," fo fcfylof Stft feine $ebe, „bie (£riminalbe*

fyörbe ben §» 25 beS ©efejjeS vom 5» Wlai 1810 über &taat&

»erbrechen im Sluge gehabt, fo bemerfe icfy: 1) bie QSerle^ung

biefeö ©efe£e3 ift mir Jefct nod) nid)t angcfdjulbigt werben;

2) biefeS ©efefc ift nicl)t nur im allgemeinen burcl) ^erftellung

einer ^erfaffung M baS SBefen ber conftitutionellen 9)?onardue

vernicfytenb, fonbern aud) inSbefonberc mit Karen Porten burcl)

ben §» 6 be$ *Jkeßgefe£eS aufgehoben; 3) befanntlicf) ift ba$

ganje ©efe£ über (Staatsverbrechen bem bai;erifd)en ©trafgefe^

bud) entnommen. 2)aö bai;erifd)e @trafgefe£bud) aber enthält

triebt baS 9Jcinbefte von einem $erbrcd)en, weld)c£ burd) offene

ltd)e 33efanntmad)itng von 23efcfywcrben verübt werbe» dagegen

jäl)lt e$ ^anblungen, welche auf jeben galt weit ftrafbarer ftnb,

at# eine Erregung Mofen ÜJcißvergnügenS, wenn aud) wirfitd)

eine fo(d)e beabftd)tigt werben wäre, unter bie bloßen ^ergeljen»



<m 85 530

gBrittt id) fomit erwiefen 511 fabelt glaube, baß ba$ ^Infiniten

M foniglidu-n 0>ebeimenratl)6 efme allen ©runb ift, fo fyoffe

ich, baf Die f>o^e Kammer baffelbe ofyne SÖeitereö jurüefwetfen

wer De."

(va cv^ob ftd> naefc Stft niemanb mm SBorte; bie &ad)t

warb auf ben folgenben Sag (7, gebruar) mr $err)anblung atti*

gefegt §iei trat beim werft iceßler auf unb tofeä bie formalen

SRdngel reo Verfahrens naef). @r f)ob fyerrwr, ba$ mm (Srfennt*

niß einer Kriminalunterfudumg gegen einen StaatSbiener ber

(^eriduöbof gam anrere gefe($ltdK (5vforberntf(e fyaben, baß er r>oll*

ftänDiger befej.u fei->n muffe unb man nicfyt einen jungen unbt»

ioireten Weferenbar [p, ^tiefet) mm Referenten in einer folgen

2>aä)t machen Durfte. dt toirt nact), baß eine rechtmäßige Verv

T"üguna. m einer Kriminalunterfudmng gar ntcfyt vorliege, ja bafj

nidu einmal M Verbredmt bejetdmet fei), in 8nfeijung beffen

ein VerDadu gegen l'ift »erliege. (5in anDrer [Rebner, ©rieftnger,

erflärte bftt Verfahren ntd>t nur für l)öd)ft auffaltenb, fonbem

geraDem für null unb niittig. (5r maebte fyauptfadjltd) gettenb,

19k H in biefem Sßreceffe mnad;ft m einem Auflager feljle, wenn

man nidu etwa im Sffiibeifprud) mit allen DcecfytSgrunbfäfcen eim

unbeftimmte moralifdu* Werfen ober Korporation alö folcf;e an*

nehmen wolle. 3lud) fbnne iwn einer 2luSfd;ließung £ift'3 burd)*

kill feine Äebc femt; Denn biefelbe werbe ja nad) ben beftel)enben

Helenen nur bei foldu'it Cniminalftrafen angebrobjt, woburd)

ein Stitgtfeb unwürbig gemadU würbe, in ber Kammer 511 fitzen.

Viü felbft lam auf feine früheren Vleußerungen mrücf unb

begrüttbftc ben Antrag, et möge in allen 8traffad;en, wobei

Den flngeidmlDigteii an Staate unb Wajeftatc<iuubredH'n ober

UebinYhreitung be6 Vreßgefefoe* mr Vaft gelegt werbe, ben 9fiU

a,ef labten freifteben, Die ctaatebienergerid)te m per^orretfeiren

uud Dagegen \tOii beut|d>e x\uuftenfafultäten als $id)ter vorm-

au* weldu'n ber (Staatsanwalt eine auswählt, an t)w

itten öerfenbet, oDev aber bie ,s>erftellung ber (&ef$tt>orttefW

n benvlonnigen unb bie Regierung m bitten, baß bi&

Teilung berfelfeen bei Red)tefprud) in folgen 6traffad;en

auogneiu bleibe.

hancluna. eiiDete Damit, bc\\i Die Kammer eine (Sott*

miiiicn wählte, Kefttty mr Vegutad)tung vorgelegt
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»erben fotlte* 3)ie 2Baf)len baju fielen nicfyt ganz ungünftig

auS; außer ©rieftnger unb Keßler, .ben beiben 3Sert^etbigern

Sift'S, waren Urlaub, «Schott unb 23urfart unter ben gemähten

afyt 9J?itgltebern. •

@l)e biefelbe jebod) $ur (Srftattung it)reS 35erid)teS tarn, ex*

festen (12» gebruar) ber 3uftt$mimfter in ber Kammer unb fud)te

in einem langem Vortrage baS ganze 93erfal)ren unb bie 3u-

fammenfe^ung beS ®ertd)tSl)ofS ju rechtfertigen* „Sßerleumbung

ber beftefyenben Staatsverwaltung unb bringenber SBerbacbt eines

begangenen (Staatsverbrechens" fei) baS vom ®ertd)te unterteilte

93erbred)en , beffen Stft angeflagt fetyj fei; biefe 5lnftdf)t, baß bar*

nad) eine (£riminalunterfu$ung einzuleiten fei;, irrig, fo l)abe

nicfyt bie Regierung, ntcf)t \)ie Kammer, fonbern nur bie ©ericfyte

barüber zu entfcfyeiben* Der el)rwürbige 23eruf eines ftänbifdjen

2lbgeorbneten fönne feinen greipaß gewähren zu ungeftrafter

23egel)ung jebeS erbenflicfyen grevelS; ber 2lrm ber ©erecfytigfeit

muffe it)n überall treffen* Die (Sinwänbe £ift'Sv ©rieftngerS unb

Keßlers fudr)te ber s3Jiinifter bann im Einzelnen zu wiberlegen,

of)ne ba$ eS il)m jebodt) gelungen wäre t)ie 9ftonftrofttät abzu*

weifen, bie i)axin lag, ba$ man eine litl)ograpl)irte Petition §u

einem Staatsverbrechen ftempeln wollte.

Die Regierung war inbeffen ber Stimmung ber 9ttel)rljett

ber Kammer ju ftcfyer, als baß fte l)dtte fcfyeuen folfen, fo weit

ZU gel)en* Die 23ureaufratie war burd> £tft'S Slbreffe in il)rem

3nnerften verlebt, fte benahm ftd) ganz &tö beleibigte Partie

unb legte eine 2lnimofttät an ben Sag, bie nur bewies, wie

richtig £ifi bie wunbe Stelle getroffen l)atte* Die $erl)anblungen

in ber Kammer felbft bezeugten baS unb ließen atmen, wie wenig

von biefer Seite für £ift zu t)offen war* 3n berfelben Si^ung,

wo ber 3uftizminifter mit feiner Rechtfertigung hervorgetreten

war, überreichte ber Slbgeorbnete ber Stabt ^eilbronn eine

2lbreffe von bal)er, welche ftcfy in ftarfen SluSbrücfen auf baS

„Urtt)eil jebeS rechtlichen SBürttembergerS" berief unb \)ie Sacfye

£ift'S zu tywx eignen machte. Diefe S-Berlefung rief einen wahren

Sturm fyervor; SÄämter wie geuerlein, 2Beber, 2ang, ©melin,

v» Seeger, v. 2(utenrietl) u* 2(. überboten fid) in ifraftäußerungen

über biefe unwillfommene Eingabe* Die einen witterten barin

„SanSfulotterie," bie anbeut „SafobiniSmuS," bie ©inen wollten
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in ihrem Xtenfteifcv fofort t>te Slbreffe t»cr Äegtetung $ur Untere

fudntng übn%dkn [eben, unb blieben taub gegen bie (Erinnerung,

Daß einem Volförepräfentanten bte OtoÜe be$ SIngeberS unb 3ln-

flägerS fitledu an[tebe; anDere, nue bev ^icefanjlcr r>. Slutenrietfy,

üben envae Unerhörte«* barin, baß \)k (Singabe an ber Unfehlbar*

feit wiirttembergifcber ©eriebte jweifie unb als ©riefmger bagegen

an $batfad)en erinnerte, wobureb aüerbingS biefe Unfehlbarkeit

erfduittert wurDe, entftanb ein folebefl ©etöfe, baß ber ^3raftbent

mit 2lu[hebung ber Sifcung brofyen mußte» 21m Schluß würbe

rann in Der 3" bat mit 44 gegen 37 stimmen befcfyloffen, bie

.s>eilbronner 2lbref[e au$ Den Elften ju entfernem

£dwn Dieß war bejeiebnenb genug. 9?od) merfwürbiger

freilieb war Die Verbanblimg, bie [tcb am 15. unb 16. gebruar

entfpann. 8$ fyatte verlangt, baß man, ei)e nod? bie (Fomnüffion

ibren Bericht erftatte, ibm bae^ 2Bort geben möge $u einer Qmt*

aegnuna,, utmal rt Darauf anfomme, einzelne tf)atfädj)tid)e Ätu

via Den ui beriduigen. Xarüber entfpann ftcfy nun eine SBcrfyanb*

hing, Die ftcb faft wei 3i$ungen l)inburcf)$og ; bie 23ureaufratie

febien im Prüfte barauf atsfftttge^en, bem 2lngeflagten baö 2Bort

,u eimiehen. 2(1$ fte enblid), »on ben ©egnem in bie (Snge

getrieben, cinfab*
r

baß man £ift ba3 2Bort nict)t gut verweigern

Killte, bradue fte ben Antrag ein, £ift muffe fogletd) reben,

alfo ebne Vorbereitung, oDer erft nad) bem (Sommiffion^bericfyte.

IV it :)iatt wanrte Wft ein: „Sßann id) gebort wer ben [oll, muß

Mg Dem (>rmenen Der Kammer anbeimftetlen; aber ba# fety mir

erlaubt pi bemerfen, baß meine ^ertbeiDigung in ein $i$tf ju*

fallen tt)ürbe, wenn fte mir nur unter Der ^eDingung geftattet

werDen wollte, ue in einem 2litgenblief |ti iwllfübren, wo id)

lunt nid^t anaßt bin; Denn offenbar ift eine ^evtbetbigung, auf

weldu- Der Vlngeflagte nicht gefaßt ift, feine Vertfyeibigung." 3«-

gleid^ evllärte er, am Vlbenb M folgenDen $age0 bereit }it fe^tl

;

ein Hrci-bieten, bem man nidu aiwweidu'n fonntc, wollte man
uidu Der größten Unbilligfeit fdutlDig madjen. So warD

renn aut Die VlbenDuouug bei 17. tic VertrjeiDigungflrebe l'ift'tf

anberaumt; wir I hinn Wortlaute naefy folgen:

>o$anfe}itl{$e Äammet!

wrr ;Mnti;miniiter bat in ber 6ifcung luun fiten M



<s^t 88 £§s>

$erfal)ren ber ©ericfyte gegen mict;, baö (Menntnij* be6 ©eritfyt^

^ofeö unb ben Antrag be3 ®efyeimenratl)3 auf meine Sluöfcpe*

ßung aus ber Kammer $u rechtfertigen r>erfucf)h Set; Ijabe mir

meine 23ertl)eibigung »orbeljalten, unb bie Kammer fyat befcfyloffen,

mid? fyeute anhören*"

„Weint Ferren!

„3d? bitte ©ie, mir biejenige 2lufmerffamfeit ju fer/enfen,

meiere einer ©ad)e gebührt, wobei e3 fict) nietjt bloß um perfön*

lict)e 93erl)ältniffe, fonbern um ©runbfäjje fyanbett, auf w eichen

ber gan$e conftitutionelle 3uftanb beS SanbeS. beruht"
„Die Debuction beS §errn 3ufti§minifterö grünbet ftet; auf

ben @a£:
,nßtety nur bie £fjatfad)e feft, bap gegen ein 9ftttglieb

ber Kammer eine ßriminalunterfucfyung gerichtlich erfannt

werben ift, fo erfolgt fein austritt aus ber Kammer ipso jure;

er ift öerfaffung$mäf?ig notfywenbtge geige jeneö (§r*

fenntniffeS,"" Der «§r* Sufti^minifter fyält fid) a(fe ganj an ben

33ucr/ftaben ber $erfaffung8urfunbe, reelle in § 135 unb 158

eerfc^reibt, baf* fein Bürger 9J?itglteb ber Sßerfammlung fei;n fönne,

welcher in eine Qmminalunterfucr)ung verflochten fety*""

„Dagegen fyabe tcr; einjuwenben, ba$ nidjt ber 33ucr)ftabe,

fonbern ber ©eift beS ®efe$e3 entfcfceibe. Diefer ©runbfalj ift

oon allen altern unb neuern 9?ecr>telel)rem angenommen, unb e£

ift in Württemberg nicf>t in 3weifel Otogen, ba$ ein ßanbi*

bat, wenn er bei feiner Prüfung benfelben in Slbrebe $iel)en würbe,

fc^reerlicf) für fettig gehalten werbe, baS ^Ricfyteramt ju befleiben.

Die SSerfaffung felbft f)at fyiexin feine Slbcinberung getroffen,

$$telmel)r ift öfters fct)on, feit bie $erfaffung beftefjt, in gällen,

wo ber 33ud)ftabe berfelben mit iljrem ©eift in Sßtberfpruct) ftanb,

nact) biefem entfcf)ieben worbem 3um 23ewei3 füt)re icr; nur ein

23etfpiel an. Die 2krfaffung fagt in §. 146: „„©taatebiener

fönnen nietjt innerhalb beö Q3ejirf# tt)rer ^ImtSeerwaltimg jum

^bgeorbneten erwählt werben/" 9?act) ben Worten biefer 23cftim*

mung fönnen ©taatebiener, welche bei einer ,(Sentralftetfe ange*

fteltt ftnb, gar niebt gewählt werben, weil ftd) if)re 2lmtSoerwalr

tung auf baö ganje £anb erftreeft. Da aber biefe 9lu3bel)mmg

ber gefe£lict)en 23eftimnumg offenbar wiberftnnig ift, fo i)at man

nad) bem ©runb berfelben geforfcl)t unb gefunben, ba$ baburrt^
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bloß bet (itufUt^ Der Den Wählern oorgefe&ten Beamten unfcrjä'b*

lieh gemacht werten wollte. SBetf nun btefet ßinfluß twn Staate

bienern, welche bei (ientralbebörDen angeftettt ftnb, nirgcnbS ju

befolgen ift, (o bat man baiftit* gefolgert , baß f o l cf> c Staate

Diener im ganzen l'anbe wählbar fe^cn."

„SÖenn ich femit unwiberfprecfylicl) beriefen fyabt, baß fcer*

faffungömäßige ©eftimmttngen, wie jebeö anbeve ©efe$, ba wo
Die äBoite mit Dem (Mcift Derfelben im Söiberfprucfy fielen, naef)

Dicfem ut ciliaren ftnb; fo fyabe id) (um ba3 gan$e Argument
reo ASerrn Stint ßei< $u entfraften) nur noef) baqutfyun,

fcaf biefei SÖiberfprttdj in Dem twrliegenben galt fcorf)anben fei;,

x\ncem rie ^evfaffung in §. 135 unb 158 beftimmt, ntemanb

fönnc .WitglieD Der ^tänDeoerfammlung fevjn, ,„,bcr buref; gerieft*

liebeö (>rfenntniß $ur Xicnftcntfe^ung
,

jur geftungeftrafe mit

Jirang, ui öffentlichen arbeiten ober angemeffener 23efcf)äftigung,

erev utm Juchthauä oerurtfycilt korben, ober wegen äne&

angefcbulDigten Verbrechens bloß i>on ber 3nftan$ entbunben fer/,""

fonnte fte nur Die fgfyxt ber Repräsentation im Sluge fyaben.

Männern, welche ba$ Volf repräfentiren unb in feinem tarnen

an ber ©efefcgebung %\)t\\ nehmen, foll feine «gmnblung, feine

Strafe vorgeworfen »erben fönnen, welche fte in ben 2ütgen beö

©olfä unb ii)rcr Kollegen entehrt. Senn fte bie weitere 33eftim*

mung beifügte, Daß ein sJ!)citglieb ber Kammer nid)t in

Cs
'

i i m i n a l u u 1 1 r
f
u $ u n g ö c r f l o d) t e n f e \) n b ü r f e

, fo mußte

lebei nethwenbig pari Beringungen oorauöfe^en: erfteno Die

unterfucfyung muffe ein ©erbrechen uun Oiegcnftanb haben, auf

eine naef; ben obigen Beftimmungcn für cntetyrenD $u

haltcncc Strafe gefei.u ift; jweiten* bat Xafcnn tft Verbrechen*

mime feinem Jwcifel unterliegen, aud; muffe ber Später fo weit

uberwiefen inm, tci\i an feiner Verurtl)eilung nietyt jit zweifeln

Chne riefe beiDen Vorcuiofcl.utngcn wäre jene Bcftimmung

mmftwiDrig. ßl fonnte \id) ber galt ereignen, t>a\i Wu
glieDcr in bei Verfammlung (äßen, wehte eine geftungoftraje iwn

melnucn fahren eilt an Den hätten, wäl)ienD ein auDcrco, weil

ihm eine gcringn- Ifc »bei Wefängnifjftraf'e bevorftel)t
,

au* bei Vcrfammlung geftoßen würbe. $0 tonnte (ich ereignen,

-uife, rie Vlueftoßung au* Der Kammer, gttyf

mal empfinDlichcr wäre, alt Die von Dem (Bericht werfannto.
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3a, eö fönnte fogat bie gan$ auffallenbe 2(bfurbität entfteijen,

baj? für Daffelbe üttttglteb, »eldjem in ber golge eine ©elbftrafe

tum 20 9t*tl)lr, juerfannt wirb', ein anbereä einträte, baö bereite

mehrjährige geftungSftrafe erftanben fjettte,"

„gerner fönnte jebeS iWitglieb ber ©erfammluna; burefy einen

3rrtf)um be£ Offerenten feinet 9?epräfentantenred)t3 oerluftig

»erben, »a6, wenn ftd) im ©erlaufe ber Unterfudjung ergäbe,

t>a$ gar fein ©erbrechen oorfyanben fei;, nicfyt mefyr ju repariren

»äre. £)f)ne I)infänglid)en 53err>etö gegen ben Später würbe ber

^rc^eg mit ber (Srefution beginnen. Unb enblitf), »a$ nod) ka$

©efä&rltdfyfte unb 5(bfurbefte ift, jeber 9?epräfentant befänbe ftcf)

in ben ^änben jebeS oer»orfenen 2)enuncianten, ber irgenb ein

erbid?tete6 ©ergeben ober ©erbrechen nur einigermaßen »af)r*

fcf)einltcf> §u machen oerftänbe."

„3fi nun an§unet)men, bap bie ©erfaffung mit jener 23eftim*

mung feine oon allen biefen Slbfurbitäten herbeiführen »ollte, fo

muf aud) zugegeben »erben, ba$ fie biefelbe unter jenen 23e*

bingungen turftanb, »oburefy bergteicfyen 2lbfurbitäten r>ermieben

»erben."

„Unb hiermit ift ber Ungrunb ber 33e§auptung beS §errn

3ufti$minifter3, baß, fobalb oon ber (Srtminalbefyörbe eine

Unterfucfyung »errängt fei), ber austritt beö betreffen*

ben 9ftitglieb6 ipso jure erfolgen muffe, un»tberfprect/li$

bargetfyan. (§3 muß in biefem galt erft unterfuejt »erben, ob

bie Unterfudmng ein ©erbrechen jum ©egenftanb l)abe, auf »eld)e$

eine Strafe gefegt ift, bie narf) ber Analogie ber in ber $er*

faffung enthaltenen 23efttmnumgen baö betreffenbe 9Jcitgfteb un*

»ürbig maebt, in ber ihimmer ju fifcen; ob ba6 £)afetm be$

93erbred>en8 auf er 3» e tfef gefegt fev> 5 ob bereits fo oiele 23e»etfe

gegen ben Später vorliegen, bafj feine <5d?ulb am £age liege,

X>icfe Unterfucf)ung fann niemanb oornefymen al$ bie Stammte

felbft. 3Son ifyr »irb verlangt, bafj fte ein s3^itgtieb au$ ifyrer

Wlitte auSftofe, tljre @f)re »äre oerle^t, »enn ein un»ürbige£
sJftitglieb in il)rer 9ttitte fäfe, aber aud) ifyre greifyeit unb Unab*

l)ängigfeit »äre gefäfyrbet, »enn ein »ürbigeS unter einem blofen

2ku»anb oerbrängt »ilrbe. Die S3efugnif ber Kammer ju biefer

Unterfud)ung unb Gmtfcfyeibung ift un»iberfyred)lidj. 3$ berufe

mid) ntdjt auf bie allgemeinen ©runbfä^e ber conftitutionelfen^
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Wonardue; itf und nicht weiter ausführen, ba# in allen befte^cn*

Den conftitutionellcn Staaten, in granfreict) unb Qmglanb, ben

Kammern Die unbefdnänfte £efugnif jufter)e, über bie Saugltdj*

feit ihrer SBtitgUffeet utr OiVrnäfentation ju erfennen; id) brauche

nidu ut beireifen, obgleid) ber ttapeif fef)r leiebt roäre, baß or)ne

riete i*efugmjj feine (Selbftftänbigfeit ber ^epräfentantenfammer,

alfo fein ^icpvafentatti>f\>ftem hefteten Bmt) icfy fyalte mict) rein

an Die Analogie be$ §. 181, roelcfyer ber Kammer ein (S'rfenntnif?

in rem galt jufpriebt, wenn eines ifyrer Sftitglieber oerfyaftet roer*

Den foü. &üi$tt>ie in jenem gall fein ®eridr/tSl>of ber Kammer

rie ?lnmittbung maduut tonn, auf feine bloße $erftcr)erung r)in,

Daß M betreffende SRitgliefc ocrr)aftet roerben foll, golge jn leiften,

a.leidnvie bort rie Kammer erft bie ©rünbe unterfud)en unb über

riefe OhunDe entfclnuDen muß; je ift fte aud) f)ier berechtigt unb »er*

vüiduet, evft rie OminDe in (gtttt&giing &it sieben, unb über bie

juläffigfeit bet 2lu6fd}liejHtftg ju entfduuDen."

„liefen Ohunbfafc sieht aber ber §err 3>ufti$minifter in 2lb*

rebe, inDcm er fagt: ,,„&on biefem ©eftd)t£punfte ging baS @ericr)t

aitö, Ott eä eine Cniminaluntcrfucfyung für begrünbet erfannte*""

Bai riefe Änftdjt irrig, war felbft baö ©erict/t niebt gehörig be*

fefct, nidu rie [Regierung, nierjt bie Kammer ijat barüber $u ent*

nlH'ircn; benn, fagt bie Qkrfaffungöurfunbe §. 93, bie ©ericfyte,

fowohl bie biirgerlid>en all bie pcinlid>en, ftnb innerhalb ber

(Bremen ihree ^erufeo u na b bang ig. Sfttt beut Dberricbter

ftebt rt )U, barüber ut erfennen, benn bie Ukrfaffung£urfunbe

bettimmt §. 9*2: Die (^eridUöbarfcit nurD burefy coUegialifcfy gebiU

bete GkxityH in gei'e&lid.UT ^nftaiuenorbmmg verwaltet."

iifti^mintfter grfmDet fein §Aftyf6 Argument auf bie

Unabbängigfcit rer (^erirtwehofe. .ut gebe ü)m biefe Unabhängig*

feit ;u, ty »ürbe fte zugeben, auch wenn fte ntdU in Der ©et*

itg ftänDc, weil fein imparteiifcbcr :)ied>tö|>rud) Denfbar ift,

renn Die (Sktityt unabhängig innerhalb ihre* berufet.

Bfa in weldu-r Berührung ftebt Denn bie tlnabbängigfeit ber

mit Dem SRedft Der .Kammer, Darüber ut erfeiuu'U, ob

eine (üiminaibehbrDe borgefemmene Unterfudumg eine*

bat %oll jU vertreten, unwürDig mad)e; nuiebeö

I b'at bei (
sH'iidMchof, ti<V \n verlangen? Statin er nidu

Itungeacfctel Die Unterfudntng fortfejjen, kvemi anbero (Gefahr



<*£S 92 ;^-

auf bem 93ev$ug ^aftet? Hub Fönnte fid) benn ber @erid)t$t)of in

feinem 2lnfer)en unb in feiner SBitffamfett für beeinträchtigt galten,

wenn ^ie $erfaffung beftimmen würbe, ba£ eine (Sriminalunter*

fudjung r>on ber Repräfentation nict/t ausließe. (Sin 23eifpiel

wirb bte Verwirrung ber begriffe ganj Fla* machen. Set; fe£e

ben gatf, eine anbere Korporation als bie 6tänbeoerfammhmg,

etwa bie sJJ?ufeum6gefeflfcr)aft, fyabe in if)re ©fcatuteit bie 23eftim*

mung aufgenommen: jebeö SJcitglieb, welches in Kriminalunter*

fucfyung geratl)e, werbe oon ber ©efellfcf)aft au£gefcr)l offen» 9iun

ftnbet aber eine folcfye ®efellfd)aft bei bem erften concreten galf,

baf? biefe 33eftimmung, ftreng nad; bem Söort oou>gen, ju 2lb*

furbitäten füljre; fie berichtigt biefelbe alfo bat)in, baß nur in

Unterteilungen über ente^renbe «£>anblungen, unb nur wenn baS

Vergeben t)inlänglicr; am Sage liege, ber 2luSfd)luf* erfolgen Fönne.

3d) frage: Fonnte ein ©ertcr;t3l)of ftet; baburd) in feiner ttnab*

t)ängigFeit für beeinträchtigt Ratten? (SS ift mir unbegreiflich, wie

ber £err Suftijminifter auf folgen ®runb fo gewagte 23el)aup^

tungen bauen Fonnte* ©elbft wenn bie SInftcfyt beS ©ericr)tSl)of3

irrig, ja fogar wenn er ntcfyt gehörig befefct gewefen wäre, fott

ben Stäuben eine (Sntfd)eibung nidjt aufteilen? (Sine (Sntfcfyeibung

ber ©act/e felbft Fann freiließ ben ©tänben nid)t juftefyen, unh

wer mochte aud) fo ettva$ »erlangen? 2lber auf irrige 2lnftcF)ten

eines Referenten r)in — ja fogar auf bau (SrFenntniß eines nid)t

orbentlicfy befe^ten ®ertd)ts — fott eine gefejjgebenbe Verfammlung

iljre 9ttitglieber auSfdaließen? 2Öol)l oertröftet ber §err 3uf%
minifter auf \)ie (Sntfcfyeibung beS DberridjjterS, $u bem ict; felbft

baS Vertrauen t)ege, baß er irrige (SrFenntniffe reformiren, unb

tie Urtfjeile eines manchen ©erict)ts für null unb nichtig erFlären

werbe» 5£aS l)ilft aber mict) biefe (Sntfc^eibung, wenn id) r>or*

läufig oon ber Kammer auSgcfd;loffen bin? wenn einftweilen

ein anbereS SDtitglteb an meine ©teile getreten ift? (Sine folcfye

SSertröftung ift für mid) nicfyt minber troftloS, als wenn man
einem 3nauifiten, ber vorläufig jum £obe fcerurtfteilt wirb, baS

Rechtsmittel beS ReFurfeS, jebod) oijne ©ufpenftoFraft
,

geftattetf

wollte/'

„2ßenn fyierburcfy Flar geworben ift, baß bie UnabbängigFeit

ber @erid)te innerhalb ber ©renken ifjreS Berufes beftefyen

Fönne, ol)ne bafi bie gefeftgebenbe Verfammlung i>erbinblicf) ift,^
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auf ibre vernünftigen ober unvernünftigen, ifjve gerechten ober

varteiifduMt, ibre woMcnvogenen ober obcvflvid)lid)cn (Srfenntniffe,

Minclütgfl unb efyne fclbft cvft 51t prüfen, if>rc SOfttglteber von ftd)

auöutftoßen, fo erteilt barauö ni$t minber, bafi burd) ein fold)e3

Seetangen rtc llnabbängigfeit ber ^olf^rcprafcntation tu il)ren

Ohuncfeften cvfctu'tttcvt nulrbe. SDei Suftijminifter legi, wie es?

fdjeint, uub mit Oiedn, einen großen 2Öertl) auf btc Unabhängig/

feit Der ©eridjte. 3ft tf)m beim aber bie Unabtyängigfeü bei

SEMftocyr&fettiatfon fo got ntdus, baß er behauptet, ba$ (SrfentU*

niß eilte* ©etidjtä, ivenn rt aud) nid)t einmal gehörig befefct fety,

muffe für tie gefe&gebenbe $erfamtnlung ein aurciebenber ©rwnb

i'evn, ihre Stttglicber, ebne alle 8elbftprüfuna,, olmc nur erft

and) Mo Infenntniß ber fybbern Snftanj abzuwarten, »Ott ftet)

auesuftoßen. Kenn je bie bürgcrlid>e greifyeit unb bie Siufrcdbr*

baltuna. bei eenftitutionetfen 3»ftrtnbed \)ie (Sclbftftänbigfeit irgenb

eine* Organa »erlangt, fo ift es \>och gewiß vor allem berjenige

l er
r

weiter beftimmt ift, in r)öct)ftcr 3nftan$ baö $olf m
repräfentiren. C^crabe tiefen Jebrper aber, obivofyl il)\n anberwärtS

bie 3Ra$i mgefdjrieben wirb, uneonftitutionelle SRidjftet vor fein

Tribunal ut hieben, biefen icörver null ber Suftijminifter unter

Cent Scraaitto, M ob fonft \)ie Unabhängigen* feiner ©eridjte

gefäbrcet wäre, mm blinben 3nftrumente berfelben mad)en. 3d)

werte ancenvärtö OVlegenbeit tyaben, Den ben tiefeingreifenben

n etneö folgen 93erfal)ren$ ut fvreduuu fyiti bewerfe idp

mir nocv\ Daß mir in Der £l)at ber gfall nidn einmal Denfbar

üt, iu treldu-m bie Unabbängigfeit ber OunidUe iwn Seiten ber

^clfcunauntation and) nur mögliduweife gefätyrbet »erben

fenme, mir Nß id> riefe Kautel ber ©erfaffung immer nur aU
J

; olhverf gegen reu (iinfluß ber voll.u'efycnbeii (Gewalt betrad)tet

babe. Sttjtotftyen ift mir bei tiefer (Gelegenheit flar geworben,

baß Der tone ^mtftabe nid)t nur tobte, fonbern aud> tie lobten

nutt uiiu Wen enverfe; eo ift mir flar geworben, baß bie Uuab

Igfeil bei &cri$te, weUte Der §. 02 Mlau%t, nur bem ^iub

£adu- mub beftetye, baß bie SNmifter einen CS"in*

Ulf ric (Berichte auoüben fonnen, ber jeben freifinnigen unb

ben Storni nbaiircrn mad>t. Unb, um gam offenherzig

Uf Knie onvunubt, Der .Sjcvv ;sit|tt^niinifter baue lieber

^ubeit ergriffen, um an einem fo einleuitenbrn Seifriei
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Uc 9?otl)wenbigfeit ber ©efcfjvoornencjcrtc^te, als woburd) bte eigene

licfye unb wal)re Una&^ättfltgfett ber Rechtspflege einzig ftcber geftefir

wirb, nadjjuwetfen, als baß er (tcf) veranlaßt fanb, in ber Rücf-

ftd)t, bte Unabl)ängigfeit fetner ©endete werbe gefäl)rbet, ©runc*

fä^e auftuftellen, welche baS gan$e DC e^räfenta t ti> fi;ftem gefäfyrbeiu"

„2Öiewol)l id) mir $um ©efefj gemad;>t habe, in meiner 2kr*

antwortung nur baS 2Befent(icr)fte ju berühren, fo tann ify bo&

nicfyt uml)in, l)ier eines 9kbenumftanbeS $u erwähnen, weil »on

einer gewiffen €>eite großes ©ewicfyt barauf gelegt worben tft.

3)er £err 3ufti$minifter fagt in feinem Vortrag: '„„«gerr £ift fyat

tton ben Slbgeorbneten als ben Sftiniftern bcS $olfS gefprocr/em

(£S fer; mir erlaubt, ein 2ßort über bie TOnifter beS icönigS 31t

rebem 2Bäre, meine Ferren, einer berfelben »on ber Kammer

angefragt, »or ben ©taatSgerid)tel)of geftetlt, unb »on legerem

\)k ©ufpenfton ober bie Entfernung »on feinem 2lmte erfannt

worben, unb bie Regierung weigerte ficfy bem gerichtlichen Er*

fenntniß golge $u geben, weil fte mit ben ©rünben beS (Staate*

gericr)tef)ofS nicfyt einoerftanben wäre, ober weil fte eS für be*

benflicr; hielte, baß in 23ert)inberung »on zwei orbentlidfyen

ftänbifcfyen Richtern, beren ©tellfertreter an ber ^erljanblung

%x)ü{ genommen l)ätten: id) frage, fyocfygeefyrtefte Ferren, müßten

bie ©tänbe ein folcfyeS 93erfat)ren ber Regierung ni&jt mit »ollem

Rechte für oerfaffungSwtbrtg, für einen Vertrage bruef) erklären ?""

„3ebem Unbefangenen muß auf ben erften 2lnbltcf baS Um
paffenbe biefer parallele einleuchten» (Sin TOnifter wirb förmlich

mit $ücfftd)t auf feine 2lmtSfcerl)ältniffe gerichtet j eS wirb if)m

erft 3^it gelaffen oon allen feinen 93ertl)eibigungSmittetn ©ebrauefy

%n machen; ein Slbgeorbneter aber wirb, nad) ben 2lnftd)ten beS

§errn SuftijminifterS, of)ne Rücfftcfyt auf feine ftänbifcf;en 33er?

fyältniffe in Unterfucfyung gebogen; l)ier bebarf eS Weber eines

Urteils, noefy einer 3)efenfion, bloß bie Meinung eines D?efe*

reuten, baß ber Slngeftagte einige ©efe$e übertreten fyabcn bürfte,

weldjer bie übrigen Sftitglieber bätxetcn, ift erforberlidt), um il)n

nad) ber Meinung beS §errn Sufttjmmtfterö oon ber Kammer

auSjufcfyließen. 2)aS Sßerljältniß wäre laum in bem galt äljnlicfy,

wenn bie ©tänbe »erlangen, ber äfttnifter folle auf iljre bloße

Sinnige, baß bie SBerfaffung »erlebt worben fety, Don feinem

5lmte fuftenbirt werben."



<s© 95

„2ln einem anbern Drt fyat man ferner behauptet, SBolfS*

juftt$ fev nidu rainber revabuteiutngcnuirbtg al£ tfabtnetS*

jnftij. 34»ct$ nictu, was man bort unter äkrtfejufHa verfiel)*;

aber fe viel i\t gettrff, bajj von allen aufgefifoten Scannern be$

Jabrhunrerts, in allen «anbern bet civiliftrten 2öelt, ©efdjwornen*

geriete (ba« beifu BoItejitfM)) für ba$ tvafyre ^allabium ber

bürgerlichen greifyeit gehalten werben. SScrftc^t man aber bantnter

tk ©cfugntf Der Stäube, über bie £auglicr)feit tfyrer ÜDJitgliebcr

ut entfduuben, fo begreife td) bie $erabfdu'uungewürbigfeit biefer

(©genannten s

l*olföjuftü nod) weit weniger."

„3cv babe bewiefen , ta$ nnfere SBerfaffung im allgemeinen

nictu nad) cem tobten 23ud)ftaben, fonbem nad) it)rem ©eift

$u erflären fev; icl> babe bargetfyan, baß inebefonbere bei ben

§§. 135 unb 158 biefer gali eintritt; ity (Joffe alle gfeeifel

barüber verfdHuidu p fyaben, ob bie Kammer berechtigt, ob fte

vervfli^tet fev, auf bie Hn&fig< be£ ©erid)tel)ofe£: etneä il)rer

Sftttglieber fev bei il)m in Unterfudfyung gefommen,

erft ju prüfen unb ju entfdjetben, ob bie 2lnfd)ulbtgung aucr;

wirflid> von ber Hrt unb utmal, ob fte erwiefen genug fety, um

baffelbige äftitgtieb von fict; auSuiftofkn. 3d) fomme nun auf

meinen fpeciellen galt, welcher niebt nur bie fyter entwitfclten

©runbfä&e nad) allen £l)eilen befräftigt, fonbem aud) noef; um
ivirerfvred)lid^e S3ctt>ctfe liefert, baß, würbe t)ic icammer ntef/t

riefe (suunbfäfce behaupten, auf ber cinm Seite tic greifyeit ber

©ebanfenmittfyeilung unb bie greifyeit ber Kammer, alfo bie ganje

SBerfaffung, bie nur burdj ©ebanfenmittfyeilung unb eine freie,

n'täncige Mpräfentation Veben erluilt, auf ber anbern Seite

bie 2öürt I hren* in 0>efabr ftänbe."

wirr mir feine ,£>anblung vorgeworfen, tic man nur

nennen ravf , um ren, ber fte begongen t)at, in ben klugen feiner

Mitbürger berabutfeiu-n. Bat mir utr ^a\t gelegt wirb, nennt

ber ^err 3ufti>minifter in feiner offiziellen (jrflärung: ^crleum
b u n g ber b e ft e b e n c e n Staate v e r w a 1 1 u n g. 2Öei t entfernt

vor ber fyntfe mit einer umftänblid)en ©ertyeibfgUKg meiner

tMttftg fellft ;u behelligen, befetyränfe id) mid) nur barauf,

nac^uweifen, ivie uveifelbajt im allgemeinen fdum tk Triften}

enc ift, tvie (ehr - wirb angenommen, baft M
Vergeben eriftire — in biefem gallo alles von inbivibuellen
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Anfielen abfängt, nue fel)r bie ©efe|jgebung ftcr; in biefem fünfte

wiDevfpricbt, unb wie leicht alfo jebem ^Bürger ober Abgeorbneten

eine Aeußerung ober ein Urtfyeil, ba$ er für erlaubt fyält, ale

Vergeben aufgelegt werben fanm 3$ berühre bafyer biefe meine

Angelegenheit nur in fo mit ale nbtl)ig ift, um €>ie, meine

Ferren, au überzeugen, ba$, würbe auf ben ©runb biefer 2ln*

fcfyutbigung meine Äuefd)tteßung erfolgen unb würben fofglid)

alle jene 6ä£e zugegeben, welche ber §err Suftijminifter in biefer

Kammer offiziell auegefprodjen fyat, bie ganje (Sonftitution

»erntetet wäre/'

„<So wenig ber Sttenfd) in einem luftleeren 9kum ju leben

oermag
, fo wenig fann bie conftitutionelle Sttonardn'e beftefyen,

of)ne ba$ bem Volf unb bem 9?etoräfentatit>organ bie Stxitit gegen

fämmtlicfye gunftionäre bee ©taate, gegen fämmtlicfye ©efefce unb

Snftitutionen, ja gegen \)ie Verfaffung felbft frei gegeben wirb.

3)ieß ift, meine §erren, feine leere Don mir erfunbene $f)rafe,

2£o immer auf bem Grbbatt bie Golfer nad) vernünftigen, aue

bem ©efammtwitfen fyeroorgegangenen ©efe£en gelebt fyaben ober

nod) leben, ba war unb ift biefer ®runbfa£ im £eben, unb fein

politifcfyer ©cfyriftftetler bürfte ii)n fyeut §u Sage läugnen, ofyne

oon ber ganjen cioilifirten 3öelt bee Dbffurantiemue befcfyulbigt

$u werben. Von fo oielen ©cfyriftftetlern citire icf> nur Gauen,

£errn 23et)rene, einen ale ^olitifer in gan$ 3)eutfcfylanb f)od^

gefcfyäfcten ©ehrten, Ttit gebrängter Seüx^e, aber wal)r unb

treffenb , unb gan$ ale ob er meinen galt im Auge gehabt bätte,

fagt biefer ef)renwertt)e Wann, <&. 182 feines 2Berfe über ©täatö*

»erfaffung: ,,„3)ae Dfecfyt, feine Meinung frei §u äußern, eä fei)

über allgemeine ober befonbere Angelegenheiten, über ©taateoer*

Walter ober Bürger, ift ein unftreittgee Oiec^t etnee jeben Staate*

bürgere in einer freien Verfaffung, welches er auf tie ©efal)r

feiner Verantwortlidtfeit aueübt (§e ift fein ©egenftanb ber

©taateoerwaltung benlbar, über ben ber Bürger etnee 6taatee

ftdj ntd)t frei $u äußern bae dlefyt fjaben fotlte : benn ale Bürger

ift er bei jebem Schritte ber Verwaltung interefftrt* ©ein Ur*

tt)eil muß ein freiee unb baljer and) ein tabelubee fetyn tonnen.

Dfynebieß fönte nie bie wa£)re Meinung jur Sprache, bie Sßalm

fyeit felber nidjt $ur Ätarfyeit Ü)ie ®ine einige ©efe^gebung

über bie *}3reßfretl)eit unb i^re ©renken ift nod) in feinem £anbe
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ber SBeii entcerft. ;>bre gBi$tigfett entfdutlbigt ben SBetfttcf) baut,

^ielleidu enthalt Dao golaatbe Sbdto , tttf bie Rubere fortbauen

fönnen. Säbel ih erflärte Mißbilligung beö ©cfdktycnen , unb

(\dn eigentlich nur auf £>anblungen; auf $lbftct)t unb ©eftnnung

Faun üe nur in fo irett ^eutg haben, alä fte felbige oermutfyet,

ober attf gegebenen £>anblungen auf fte fd)licfu. Xa jeber bie

fßr&fumtion Der >)iedulid?feit für ftcf) fyat, fo finb Vermutungen

über fünftige fetleclne ,s>anrlungcn ober ^orfyanbene fcfylecfyte ®e*

ünnungen Ruberer unerlaubt unb ftrafbar. betrifft ber £abel

eine gegebene $anbfung, fo fommt eö barauf an ob fte roafyr

Hüft riduig, oter utm ^adubeü ifycc& Urheber^ umvafyr unb im

riduig Dargeftclit tvorcen. 3m erfteren gaüe würbe gegen ben

Säbel felbft Nun nicht* m fagen fetpn, trenn unrichtige golge*

rangen cm* bet gegebenen «öanblung gemacht ober ifyrc mfy
theiligen ttitfungen übertrieben gefdnlbert voären; »eü ber

$anbelnbc bunt feine $anbhmg feine Mitbürger utr $3eurt$ei*

litng berechtigt, unb ein unrichtiges Urteil auf einem 3rrt[)itm

reo Setftaltbe* berufen fann, ber nid)t ju beftrafen, fonbem

ruut Belehrung ut befettigen tft. £>ie Mißbilligung einer §anb*

lung fann nun entweber auf mtelleftuetle Mangel unb gefyler

ccö $anbe(nben öegug (jaben, roenn il)m Unoerftänbigfeit ober

llmviffenhcit vorgeworfen wirb ober fte gefyt auf moralifd)e

Achter, auf^ooheit, betrug u.
f. w. 2>a ftd) bie erfteren burd)

VUgumentatien wiberlegen laffen, ba fte auf einer inigen VlnftdU

beruhen fönnen nur böfe Vlbficfyt bcö £abclnbcn nidu notfywenbig

vovauogcfe^t unb angenommen werben fann, fo fmb fold>e

ßerungen nidu ftvafbar. 8ie$c man bat Ovgaubcil alä

^viiutr ut, fo müßte bei einer fonfequenten £ttrd)fül;ning eilte*

(eichen $rindp6 alobalb alle Oiefelligfcit aufhören. £ie 8or*

(ehuug gab rem Men(cben llrtljeilefraft, bamit er fte gebrauche,

unD tiefet ovidumf oarf bet .Dtcnfd> beut Mcnfdjen nid)t tot*

fümmern. Völlig gleichgültig muß eo aud> fctytt, ob ber Urheber

einer von reiten reo x\iuellcftuellen getabclten vftanblung hoch

jtiebtig fteht, ob er ptt Verwaltung obet utr klaffe ber

im tu fogai vermöge feine* State* vctpflid)tet,

Reifen ut laffen, renn er (teilt [ich für tk Gablung
hin, für Vlnccie ut hanbeln, unD riefe haben baruich ein ^)u\ht,

ihm ut autUTU, ob feine .s>anrlun^onHM!e für üe ihnen gefalle

iicfamtncltc Wtxlt. I. 7
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ober niebt £af)er baö englifcr)e ©prücfywort: „ber öffentliche

(Sfyaraftcr gebettet nur im $egen unb Sonnenfcbein bev $uMi*

citäh" Enthält bie Mißbilligung einer $anbhmcj ben Vorwurf

moralifd>er gebier, ber 33oef)ett, be$ SBetrugS u* [ w. fo ift fie

allerbingS ftrafbar, wenn ber Vorwurf nict)t erliefen werben

fann ober bie §anblung nict/t als Unterfafc beS Sd)luffeS atqm

fefyen ift £>er ©runb, weßfyalb Zabel beS Sntetleftuetlen nie,

£abel beS Moralifcr;en l)äufig als etwas SltegafeS angefefyen

werben fann, liegt barin, baß erftereS nict)t atiemat unb wtfy

wenbig r>on freier Selbftbeftimmung , letzteres aber in allen gällen

baium abfängt» betrifft ber £abel eine oorfyanbene Einrichtung,

bie Verfaffung, bie Mängel beS «Staats ic., fo ift jebeS ©efetl^

fdjjaftSmitgüeb ol)ne 3^ifel befugt, barüber ju urteilen* Db
bie englifd)e Üfepräfentation auf einem guten ober fd)Iccr/ten guße

ftefyt, ift taufenbmal of)ne -^ad^eU biScutirt; ob bie ^rone ju inet

ober jw wenig ©ewalt Ijat, eben fo oft jur (Sprache gebracht worbem

Setbft eine mit Slufforberung jur Mitwirfung auf

legalem 2Bcge oerbunbene Mißbilligung ift an unb

für fid) niebt, unb nur bann ftrafbar, wenn fie jur

©ewalt aufruft, 2Ber bie Ueberjeugung feiner 3)ienfttreuc

unb feiner 3)ienftgefd)trftid)feit t)at, barf baS öffentliche Urteil

ntcfyt fürcr/ten; aber ber 3?öfe unb Unfähige fd)euct baS £id)t unb

fucr)t ginfterniß um fiefy fyer ju »erbreiten, weil feine Söcrfe, wie

feine Vorteile nur in ifyx gebei^em"" 23emerfenSwertf), meine

Ferren, ift l)iebei nod) ber Umftanb, baß ber Verfaffer biefe

feine Schrift bem prcußifdjen StaatSfan^ler, gürften oon «Spar*

benberg, ^eignen burfte; eine 2luSäeid)nung , bie if)m fcfywerlid)

wiberfut)r, of)ne baß ber gürft baS 53ucr) erft geprüft Ijatte."

„3öenn nun ein Staat aus ber 2öittfürf)errfd)aft in ben con-

ftituitoneUcn 3»f^nb übertritt, fo oerftef)t es ftd^ oon felbft, baß

bem Volfe bie freie jhrtttf ber ©efe^gebung unb ber Verwaltung,

wie fie §err 23el)renS unb alle aufgeflärten Sd)riftftetler forbern,

juftefyet. £enn ot)ne biefeS 9ted)t fann eS iwn ber if)m einge*

räumten Mitgcfeftgebung unb @ontrole ber Verwaltung feineu

®ebraud) mad;en. ($S ift aber ein alter Sajj, baß, wer ben

3wecf will, and) bie Mittel wollen muffe. 2ßaS f)ülfe bem Volfe

eine Diepräfentation, wenn eS nicfyt einmal bie Mittel Ijatte, ftcf?

gegen biefelbe auS$ufyred)en, woran es leibe unb was eS wünfdje?
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$ierau$ folgt normenbig, Daß ade Diejenigen gefejHdjen 8e*

ftimmungen, wehte fviibcv Die freie
s>)iittbeilung verpönten, fdjon

Durd> bte ^crftellinu] Der Conftitution aufgehoben waren, wäre

cmd) tiefer üuf^ebung nidu mit (yinem fflort in ber $erfaffung

gerächt. Dief tft aber Der ftall nid^t in Württemberg. Der §.6

beS $re$$efe(eä aeftef)t beut württembergifduut Bürger ka$ volle

:)iedu rer freien OöcDanfenäuficrung unb tfritif Der ©efefcgebung

unD Verwaltung auöDrütflid) jn unb verpönt nur Aufruf jttr

WiDenc&licMeit k. llufere ©efefce fielen olfo genta in ltebercin<

ftimmung mit Der Meinung bet aufgcHärtcjien Männer unfern

Jett, tteberbtef fagt noch ber §. 91 ber SBerfajfung : „JVLVit ®e*

fefce unD VererDnungcn, gellte mit einer anSbrücfHdjeh S3efHm*

mung Der Vcrfafjung in Wiberfprud) fielen, feilen aufgehoben

\tv\\."" 5öie hätte ich unter folchen Vcrfyaltniffcn noch Daran

;wcifeln Dürfen, Dv^ man in Württemberg feine Verlcumbung

Ccr rtaarover waltung mehr begeben, laß von ber 9fnwenbnng

reo I. 25 M ©ejcfcrt vom 5. 9Äat 18i0, tu biefem (Sinne

wc nigftene, feine Rebe mehr fevn fönne?"

„Mn Vertrauen auf ben C^eift ber conftitutioncllcn Sflonardjie,

im Vertrauen auf Da3 ^frefgefeft, welches beweist, baß man

Diefem ©etfl in Württemberg] Daö 33ürgerred)t gegeben, habe iä)

jenen ^etitieneentwurf, ber mir eine Unterfitdjung juge$ogen,

uuD Darin Die OUHnedu'n ber Verwaltung, Der Sufti*

unD Der Ainaiwivthfchaft gefchilbevt. Üttattdjet unter Sfynen,

meine Ferren, mag wobl, NM* tm 3nt)alt betrifft, nidu meiner

lt. ©et wollte 0*4} erwarten, Daß eine ganje

ammlung einerlei Meinung haben folle, bcfonbere> in ptli?

tu lingen ? Vlber et hanDclt fich nidu Davon, ob meine

:tuug tic ridwigi" fev; e* fragt fid* nur: ob ich Die Vcr

waltuug taDelu fonntc, ohne nmt cinco Vergebend fdutlbig $u

m. äXeitte fetten! 3$ babe feit vielen v\aluen mein ganzes

iben nur auf Die (Morfdumg ber OHunbfäfce gerietet, wclcfyc

WM Der Golfer, Da« Vlnfeben Der Regierungen unD Die

lauer Ter Stauten begrünDen ; i<f) glaube nicht nur Die X()coricn,

rn aud> Ca* Beben bcüchcnDcr conftitutioneller Staaten

weit ut fenuen, um beurtbeilen |U fönnen, wao
igen erlaubt oDcr verboten i'evn nuf< Vlber id) bctl)eure, bei

Dem TetevlhNii (sir, reu [$ hier <\n Diefer Statte in v\hrcm
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Greife gefdjröotert Ijabe, baß id) von bet Safyrfyeit meiner Mei*

nung eben fo fci)r, als von meiner 23efugniß überzeugt war, fie

öffentlich auSfprectjen §u bürfen. «geute noct) lann icr) mict) nicfyt

überzeugen, baß eine Staatsverwaltung verleumbet werben forme.

9htr Menfd)en, niebt Snftitutionen fönnen an it)rer Gl)re ange*

griffen werben; benn rvie fann ftd) bie Staatsverwaltung beleibigt

füllen? 2öenn jemanb ein Urteil über fte fallt nnb btefeS Ur^

tt)ei( ift gegrünbet, fo ift bieß eine wofyttfyätuge 28irfung beS con*

ftituttonellen 3uft<"mbe3, weil bie öffentliche Befanntwerbung beS

©ebrect)enS eine SSerbefferung %ux golge t)aben wirb. 3ft eS aber

unrichtig, fo ftnbet ber Urtljeilenbe in ber Mißbilligung beS $ub*

lifumS feine Strafe. 2ßo überhaupt ber Bürger $u einem Urtt)eil

über ben öffentlichen 3uftanb berechtigt ift, ba muß er baffelbe

auef) auSfprect)en bürfen auf ben galt fyn, ba$ eS ein irriges

fety. 3rrtt)um aber verbient feine ©träfe, fonbern Belehrung.

Unb welcher 9ftct)ter bürfte jtdfj anmaßen über polttifct)e Mei*

nungen ab$ufpred)en ? 2öeld)er Sterbliche mag fict) unterwinben,

feine Meinung als $tcr)tmaß ber Meinungen aller übrigen auf*

aufteilen? Sollte ber 9tict)ter über bie 2öat)rt)ett ober Unwat)rt)ett

meiner Behauptungen urteilen, er müßte allwiffenb unb als all*

wiffenb anerfannt fetyn, ober er müßte baS ganje $olf als 3euö en

vernehmen."

„2)er Vortrag beS £errn Sufti^minifterS gibt mjwifcfyen 2Iuf*

fcfyluß über bie 2lnftd)t ber ©erietyte in biefer Sact)e. Man t)ält

ftet) an ben 2lrt. 25 beS ©efefceS vom 5. Mai 1810, wo ,,„ge*

t)äffiger Säbel unb Spott ber amtlichen §anblungen obrigfeitlicfyer

Stellen unb ^erfonen, in ber 2lbfict)t Mißvergnügen $u verbreiten

unb bie Untertanen $u grunblofen 23efct)werben §u verantaffen,""

verpönt ift. 3$ will nicfjt unterfucr/en , ob im allgemeinen ein

@efe£ biefer 2lrt in bie conftitutionelfe Monarchie paffe, ob eS

möglief) fei;, burd) bloße 23efct)Werben Mißvergnügen $u vevbrei*

ten ic. 3d) bleibe nur babei ftefyen, baß biefeS ©efe0 auf all*

gemeine 9kifonnementS über bie $erf)ältniffe beS &taat$ gar

nicfyt paßt, was auf ben erften 5lnblicf einleuchtet. Daffelbe

fprid)t von get)äffigcm Zabel amtlicher ^anblungen obrig*

feülidjer *J3erfotten unb Stellen. 2ßo man aber über allgemeine

£anbeSgebred)cn, Snftitutionen unb ©efefce urtbeilt, ba ift v>on

feiner amt lieben ^anblung bie $ebe. So unbegreiflich eS
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erfdeint, wie man riefet ®tfe$ auf allgemeine 9Jaifcnnementö

über Staat, Staatsverwaltung, Staatsverfaffung u.
f«

n\ an*

wencen will, fo wenig laßt ftd) begreifen; wie bte ®erid)te auf

ric Sorte M %4 6 M ^reßgefe&eS, „„in einem rurjtgen %on""

ein (^ewidt legen fönnen
, ba$, wenn rt tt>irHic^ ^gegeben wirb,

alles freie Urtheil oernidUet 3n jenem § wirb gefaßt: „„So

wenig Der Xrucf unb bie ^efanntmadnmg ber in einem ruhigen

$onc angeftellten Betrachtungen unb (Erörterungen über Staats*

verfajfungen überhaupt, unb tk £anbesverfaffung inSbefonbere,

fo wie Cie s2i>unfde für ^erbefferungen unb für bie 2lbl)ülfe ber

^efdwerCen jeber Art verbeten jtnb, fo fer)r gehört boct; ber

Aufruf in Irutffdwiften jur Sßtberfe&ltdjfett u.
f* w* unter bie

i\*wercn Verbrechen."" SBenn man ben Sinn btefes §. in feiner

Letalität auffaßt, fo wirb jeber, ber bas äöefen be$ @ta*t«t

nur einigermaßen fennt, bafür galten, baß ber ©efefcgeber fyabe

fagen wellen, alle Betrachtungen unb 23efcr)Wcrben über &taat,

Staatsverwaltung, Staatsverfaffung ftnb. erlaubt, nur Aufruf

utr JBiberfffrHdjfdt k. ift verboten. Sßenn er aber nod) beife^t

„„in einem ruhigen $one"" fo fönnen biefe SEorte entweber

gar feinen Sinn l)aben, ober ber rufyige $on muß bem tumul*

tua rüden, b. t). bem brofyenben ober au ff allen b un an*

ftä nDigen gegenüber geftellt werben» (§S fonnte \)od) gewiß

bem Wcfefcgeber nidt in ben Sinn fommen, für ben StvJ, für

cie Vlvt res Vortrags k. eine hierin aufutftetlen , benn fo viele

Bfotftyen es gibt, fo veifdueben ift aueb
,

je nad) ber ^erfcf)ie*

renbeit reo Temperaments nur bev ©eijte$eigenfd)aften, if;r 93or*

SBftt bei eine lYMäferig unb wäfferig fagt, baffelbige faun

rem unrein mit 8Öärme, mit ©eijt unb .Vadbrud Borge*

trage« »erben- s^ill man baher {tritt ©efefc nad) bem ®cift

bei Aieiheit erfiären, ber taxin athmet, will man bie greil)cit

nidu bltr$ gefudue Interpretation bloßer SBorte tobten, fo muß

man jene SBortl \v veifteben, M ob ber ©efefcgeber gefagt

t, in einem n i d> t b r o b e n b t n unb n i d) t a u f f a 1 1 e n b

unanü an r igen Jon. 3Xit biefen tfinwenbungen fallt ber

finmb reo gaiuen Verfahrens in ein WidMS ulfammen."

raufen Bit nun, meine .sperren, bie große ©efatyr, tic

ramit verbunden in, wenn Sie mid> wegen biefer iMnfdutlbigung

(HiminalgerirtMshofes in Usingen ausfließen ober aud) nur
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fufpeubiren. gür mid) [priest ber ©etft ber conftituttonellen

9J?onard)iej in grattfreicr) u'nb (Sngtanb würbe man eine 5lnflage

tiefer 2lrt nicr/t einmal andrem ($S fielen mir alle 6$*ift*

fteller jur (Seite, bie baS ^epräfentativfyftem begriffen fabelt;

Unb wie feilte man @runbfä£e in bem conftituttonellen 2öürttem*

berg nict/t in Ausübung bringen bürfen, bie in Preußen von bem

obevften Staatsbeamten gebilligt werben? (Snblict) jeugt für miefy

ber ©etft unfereS conftituttonellen ^reßgefetjeS. 2luf ber anbem

Seite Ijat man nickte als einzelne 2öorte, bie man müf)fam aus

verfct)tebenen ©efe&en ^ufammen tnüpft, um ben (Schein eines

93ergel)enS $u Stanbe §u bringen. Neffen ungeachtet fann man

mir nicfyt einmal ein $ergel)en nennen, was je vor irgenb einem

©ericfytSfjof erhört worben wäre. (Sine $erleumbung ber be=

ftefyenben (Staatsverwaltung ! 2ßer r)at je von einem folgen SBet*

gefyen gehört ? 2BaS aber noct) baS ©ewicfytigfte ift, meine Ferren,

man f)at mir bis auf biefe Stunbe Weber bie entefyrenben ©igen*

fdjaften nacfygewtefen,. bte tef) ber befteljenben Staatsverwaltung

angebietet, noct) bie 2öorte genannt, woburet) ict) btefe (Eigen-

fetjaften auSgebrücft tjaben fotl. 23ebenfen Sie nun vor allem,

\x>ie weit eS mit uns fommen fönnte, wenn Sie buret) meine

2luSfcr/liejntng, ol)ne $uvor bie Sacr)e felbft geprüft $u fjaben,

einwilligen unb ben ©runbfafc anerfennen. 3)amit ift bie 3)e*

buftion beS «£>errn Sufti^mtntfterS ^gegeben; eS ift anerkannt,

baß man bie Staatsverwaltung verleumben fbnne. Mit biefem

2lnerfenntniß sugleict) ift bie $reßfreit)eit unb baS *)3etitionSrecr/t

vernichtet, weil eine politifcl)e Meinung, ein allgemeines Urteil,

ober eine SBefcfywerbe nur bem ©eridfytSfyof unrichtig flehten

barf, um ben Scfyrijtfteller in Unterfudmng §u tiefen. 9?ocr)

mel)r, eS ift bie ganje (£riften$ ber Kammer unb alfo bie $er*

faffung vernichtet, $or allen Staatsbürgern ftnb bie 9?epräfem

tauten berufen, if)re potitifcfye Meinung, it)re Urteile, it)xe 'Fe?

fcr/Werben aussprechen. Sie äußern ftd) barüber in ber Kammer;

ifyre *Pflicf)t ift eS il)te Kommittenten $u beratl)en; il)r 33eruf forbert,

ba$ fie if)re Meinungen in öffentlichen Schriften vertfyetbigen.

Sie alfo ftnb vor allen anbem ber @efat)r auSgefejjt, wegen

$erleumbung ber Staatsverwaltung in Unterfudnmg gebogen $u

werben. £Birb nun einer folgen Unterfudnmg bte golge gegeben,

bajj fie ot)ne vorgängige Prüfung ipso jure von ber kommet
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ÄU$fdjltejje, fo ift Das 3c^tcffa( jcDcd ^prafentanten beut (Etil

minalgeriduehof unbebingt in Tic £änbe gegeben» Denn fein

lirfenntnif; fann — nadj bei* Behauptung be$ £erm 3ufti$mt*

nifterS — irrig, e6 fann fogar von untauglichen Diic^tevn aus*

gefpun-hen fevn, Dennod) hat et Die SÖirfung, baß ber Otepräfen*

tant ebne weiteres feinet Stelle für verluftig erflärt wirb. ($3

gibt fein -Witte! jtd) bagegen $u verwahren, alö Beobachtung

eine? tiefen 8tillfdnveigene imb Billigung ber beftel)enben <Staat&*

Verwaltung."

„Betrachten cie nodj ferner bie Beschaffenheit nnferer ®e*

ridue an (tefj
,
fobann ihre iHbtjängigfeit von Den iWitgliebern bei

bödmen Berwaltungöftelle nnb bann inöbefonbere baö gegen mid)

beobaduetc Berfahren, um ftcfy Hefe ©efahr in iljxcx ganzen

fje vorutftelkn. Stint große 3un; richtet über bte 3uläffig?

feit De? ^riminalverfahrcno. Da? gatt&e 3cf)idfal be? Bürger?

liegt in Den Rauben von fünf 8taat?bienern, bereit Beförberung

von rem 3ettgirff unD BorfdUag eine? WitglieD? be? (Geheimen;

rath? abhangt. (5in gelehrte? Sftitglieb biefer fyodjanfefmiidum

Berfammlung hat $war int Verlaufe ber Dehatten ftcf; geäufkrt,

A(g ob oo etwa? (ehr Strafbare? wäre, an ber Uupartciltcfyfeit,

(Berechtigtet* unD Tauglid^fcit nnferer (Berichte 51t zweifeln. 3d)

i'elbft will feinen fpecicllen 3^eifel bagegen ergeben, obwohl e?

mir nid>t fdnvcr fallen moduc, gifte anzuführen, Die baju bt*

reduigen. Jdj berufe attdj) mtr auf bafr, ma? |tt>ei belehrte,

Deren Ronen unter Ten Staat** nur Weduegelebrtcn Xeutfdu

lanD? von großem Okwidu unD , im allgemeinen über jene Cs\it

tung von (^eviduen fagen, von Deren (rfamrnif tf nun lebiglid)

abhaken toll , ob ivir in riefer Bcrfammlung ftfren ober von

ibcn a liegen open wer Den
f
ollen."

rt Behrene fagt in ber angeführten ^d)rift 6. 162:

»an £taateriducrn ftcfjt, wie £n\ geuerbad> in ben

Betradminaen über Da? OU'fdmwvnengcridu ftd? auebrüdt, al?

.iiMi'tigcnree Jwingbau? Da, Dao in finfteren Reiten bie

nnei nir ihre cflaven gcgrünDct hat. .s>icr ift nicht bie

^'iducrn, in Deren >>änDc Der Vlngcflagte felbft iän

cffal legte; ein Q N Blutrichtcru, Die von ftänbigen

Amte wegen ubev alle Untevthanen riducn, halten in jebem Wugen

blid - wert ubev Den Häuptern VlUev empor, ftete Drol)enb,
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unb bocfy in He ginfterntffe beö ©eljeimntffea gefüllt, läßt He

fa>ecflid> @riminalgewalt aus oerfd)loffenen Kammern jene U>
tfyeile r)eroorgef)en, welche über ba$ <£wa)fte entfcfyeiben, um beffen

(Spaltung Witten ber Bürger ftdj bem Staate gegeben fyat 3n

biefer gorm ber SfuSubimg erfdjeint bk (£riminalgewalt met)r

als (Sigenmadjt, benn als ^anbltmg ber ©erect;tigfeit; merjr als

SBerfjeug, woburet) ber Souoerain feine eigenen SBeletbigungen

räcfct, benn als 23erfol)nungSnuttel ber 23eleibigung bitter, als

parteilofeS 93ertl)eibigungSmittel ber greiljeit eines jeben* Unb,""

fagt berfelbe SSerfaffer gleich natfjtjer, „„bie Unterfudumg felbft ift

fo gefyeimnift'Oll in ir)rem anfange bis $um Cmbe, wie bie dnU

[Reibung, £>l)ne 6tü&e, ofme 23ertl)eibiger, etnfam, serlaffen ftel)t

ber 2lngeflagte oor bem Snquifttor, ber iljm oielleicfyt fa>n oor

ber Unterfudnmg in feinem <§er$en baS &krbammungSurtl)eil ge*

fprocf)en fyat] ber ifjn fcfyulbig ju ftnben alle Gräfte fpannt, weil

feine 3nquifitoret)re fiä) l)auptfäcr)ticfy oon ben ©cfyulbigen näfyrt,

bie er bem Dbergericfyte überliefert""

„6otd)e ©ericfyte, meine Ferren, »on benen Scanner, wie

geuerbaefy imb 23et)renS, biefeS Urtfteil fällen, fotcfye ©erid)te ftnb

r0; welchen man baS ©cfyirffat ber D^epräfentanten beS &olfS in

bie §änbe geben will* SJcan fagt $war, bie @erid)te fer/en unab*

fyängig; aber biefe Unabhängigkeit befielt mein ben Sßorten als

ber ©aetye nad); benn ber (5r)ef berfelben, auf beffen $orfa)lag

bie 9ttd)ter ernannt ober oerfefjt, ober mit 23efolbungSerl)öl)ungen

unb (SfyrenauSseicfynungen belohnt werben, unter beffen Slufftcbt

bie ©ericfyte [teilen, ber ifmen SSerweife erteilen fann ic*j biefer

(Styef r)at 8ifc unb Stimm« im ©el)eimenratf;e unb ift alfo, hei

fogenannten SSerleumbungen ber (Staatsverwaltung, als 5Dcitglieb

ber f)ocr)ften SBefyörbe ber oollpe^enben ©ewalt, Partei gegen ben

2lngeftagten. (Sr ift fogar, mnn meine ©acfye oor bie 9fccur&

bel)örbe gelangen würbe, £)berpräftbent, unb ein weiterer ©e*

fjeimerratt) ift ^räftbent meines ©ericfyts. £eijjt baS Unabhängige

feit ber ©ericfyte, meine fetten ?4

,,3d) glaube bargetf)an $u ijaben, ba$ bie SBerfaffung nid)t

naef) bem bloßen 33ud)ftaben, fonbem nad) bem ©eift ber fon*

ftitutionellen SWortatdjie 31t erflären fey; baj? in tiefem befonbem

Sali eine Interpretation ber SBorte ber SBerfaffung vorgenommen
werben muffe; baß biefe Interpretation, fo lange man nicfyt mit
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tcv Slegtevitttg übtx eine autiuutttfcf>c Auslegung beö ©efefceG

übcreingefonimen ift, in bet öefugntß ber Kammer Hege; baß

burd} Die Shttäbung Diefer 93efugnif webet Die ©eri<t}t$bel)örben

in ihrer Unabhängigkeit gefrört, nod) bte trotte in ifyren Sßr£te*

gatioen beeinträduigt wirb; baf Dagegen burdjj lutcftftäMicfte §fu$*

legung uno Vollziehung Der SBerfaffung unb atfo bureft Slnerfennt*

niß M ^riiuipe tic ^reßfreibeit, baö $etitfett$re$t, bie greiheit

Der lammet unD folglid> Das SBefen ber eonftitutunteUen ^conarcfn'e

vemiduet wirD. Ä&et oorauogefet^t, id) ^dttc bieß alles nid)t

cvuMefcn , rev ^udMtabe, bev tobte 3?ud>ftabc ber 33er fa f^

fuilg muffe emfduuben; }o wäre rt bennod) bie l)6ct)fte Ungered)*

tigfeit auf ein (Srfenntniß, ba$ null unb nid) Hg ift, in einer

@ad}e, in wekter E$ bereite ftecurt «griffen l)abe, mid) von ber

Kammer aucuifddießen. 8Bie — wenn nun ber Dberricfyter erfennt,

baß fein Serfaedpen triffIre? ober wenn er erfennt, ba$ ba$ (£t*

femuniß null unb nid)tu) fei) ? 2ßie ift beim eine ^eftitution meg*

lidj? Daß aber ein Urtbeil von einem $u'd)ter, ber bie verfaffungä*

mäßigen (ytgenfdHiften niebt fjat, nichtig fei;, wer wirb bieg in

ßweifel uchcnV Der £>r. Suftijminifter l)at felbft in feinem 93or*

trag jugeftanben, baß ber 9ieferenbär v. ^riefet ntcl)t orbentliduT

flfot fet) unb nur 550 fL ©efyalt habe, Wad) ben ©efe^en

gebührt einem orDentlidu'it 2lffeffor, wenn td) nid)t irre, 1200 fl.

ilt. Xer £err Suftijminiftet wunbert ftd) jwar, baß man
Die Jiidnigfeit tiuH Mid>terö nad) feinem (Schalt beurteilen

wolle, unb rühmt Dae vortvefflidu- (vramen Deo Sjxn. w ^riefer.

I) aber becünft, baß hier fehr ötel auf Den behalt beo ')iidUcrc<

anfomme, weil auo bemfelben ber ©rab feiner ^Ibbängigfeit ober

Unabt)ängigfeit ju benrtheilen ift. yiußerDem ift JU bemerfen,

werev rer 3nouii"iter, noct) ba6 @erid)t in Sffingen, nod)

ber ovheimerath über bat mir ptt Vaft gelegte ©ergeben bio jei.u

mit üd> im Keinen fino. Won Dem Srtmmalrtdjtet würbe id)

aur eine Anjurie gegen bie gefammte £taatobienerfdnift inguirirt;

bet (^eheimeratb foriebt nur \^n mehreren (Mefcljeoübertretungen,

weldH-r 1$ mich fdnilng gemalt haben Dürfte, in feinem orfton

eridMobet heint hierauf, gleirtdautenb mit Dem Merrn

,
in feinem om ü. gebtuat bai ©ergeben

eine 9 eile u m r U n g g
e gen de £ t a a 1 1 e r w a 1 1 u n g , weldumi

ein «i caetera beigefügt in; uilejjt, in einem ©efd^ib, ber
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mit oorgeftern publicirt Sorben ift, worin ber @ericfytSf)of ftcf) für

competent erflärt, wirb eS ein Staat6oergel)en genannt. 3dv weif

nun ganzer; nid)t, gegen wa$ ict) mict) oertfyeibigen foll. 2luct)

ftnb mir bie ftrafbaren 2Borte noer) nicfyt namhaft gemacht wer?

ben. 2Bie fann nun aber bereits eine Specialunterfucbung be*

gönnen tjaben, mnn bieder ber *3nquifitor auf ein gang anbereS

$erget)en inquirirt t)at als baS, wefd)eS mir neuerlich oon bem

®ericr)tSt)of $ur Saft gelegt wirb? 2ßie fann mir alfo bie £>efen*

fion für 3lbwenbung ber Specialinquifition abgefd)tagen werben?

Qa$ übrigen^ ber ©ericfytStjof oor bem Scfytuf ber Unterteilung

fid) in bie Sactje gemtfcr)t fyat, ift fonft nicfyt üblicfy. (SS gefc^a^

biefj gan^ zufällig aus Sßeranlaffung einer »orläuftgen anfrage

beS (SriminatricfyterS. §ätte er nun biefe ntd)t gemacht, was

ifym oöllig frei geftanben wäre, fo t)ätte ber @erid)tSt)of noefy

fein Urtfyeil gefällt, unb icf> fönnte miefy immer nod) am Scfylup

ber @riminalunterfud)ung oertfyeibigen. 2Bie aber fann mir ein

fo zufälliger Umftanb ^räjubteiren? 3cfj l)abe nun gegen biefeS

ganj auferorbentlicf) betriebene, minbeftenS burd) einen 3ufall oor

aller $ertl)eibigung unb $emet)mlaffung ju £ag gefommene, auf

jeben galt null unb nichtige (Srfenntnip ben $ecurS ergriffen.

3war fpricfyt ber ®ericfytel)of biefem ÜiecurS alle Sufpenftofraft

ab. ftann aber bie$, meine Ferren, Sie oerbinblicb/ machen, bae>

9iid)tige gültig ju erfernten? (£S ift eine notorifcfye oon allen

9ied)tSgelef)rten anerfannte $ed;)tSregel, ba$ baS 9iict)tige als gar

niebt ertftivenb betrachtet werben muffe. (SS ift alfo gar nid^ts

ba, worauf meine 2luSfd)tiejnmg begrünbet werben fönnte! Meine

Nerven! ify t)ege ju 3f)rer ©erecbtigfeitSliebe, $u Syrern (Sifer für

bie @rl)altung ber conftitutionellen dtefyte beS $olfS unb für bie

greit)eit ber Kammer bie Ueberjeugung, bafc Sie in biefer Sa du*

eine (*ntfd)cibung fällen werben, bie ber Diepräfentation eines

freien ^olfeS würbig i\t
f

eine (£ntfd;eibung, bie 3§nen ben Beifall

3t)rer Kommittenten unb bie ?ldUung beS ganzen beutfdun £$ater?

lanbeS ftdurn wirb.''

3ncuffen \\\\x bie Kommiffton mit ifyrem
s33evid)te ju (£nbe

gefommen. Sie batte ftd) mit Stimmenmcl)rf)eit babin cntfdbte-

ben, „ba£ bie Kammer bermaten weber bem WuSfcMuffe nod) bei

Sufpenfion beS 2lbgeorbneten Sift Statt gebe, unb oon biefer ®nU

fd)ließung unter 5lnfül)rung ber ©riinbe bie Regierung in tfetmfctif^
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fe§e;" ^eriduerftatter \\\\x Ublanc. 5)ie (Sommiffion ^in^ oon

tat »hinein auö, ran bfe in bei ^erfaffungSurhmbe enthaltene

^eftimmuna, ' auf bell oor liegen ben galt feine 2hüvenbuna, finbe;

feo 10 bo$ unbeftritten unD im Vortrage beS 3ufti$minifter3 felbft

anerfannt, baf nidu jebe bei einer (n-iminalbet)örbe anhängige

Unterfuduing, ebne ^Kücffi<f>t auf bie Wrt unb ©rbjk ber aitge*

fdutlDigten Vergebung unD bei bafür beftefyenben <5trafanbrot)iing,

Ott eine fclcru' ui betrauten fer), welcbe ten 2(u3fd)luj* eineö

rtanbemitgliebö jur golge Jjätte. 9iur biejenige Unterfuduing

legrünDe Nil $fa$f(§lufj eineo ^Ibgeorbneten, roeldje auf ritt 95et*

brechen utm UntcrfdneD vom bloßen Sergej en gertefctet fei).

Aermelle grfeatthiifgrünbe für eine Qt-iminalunterfucfmng biefer

°lrt feven aber Dimtau* nietet vorbauten. Ohne ein formlidjeS

te^ttfr&ftige* (yrfeimmif? , ebne ÄtdjtGöertfjeibtguttg, ebne felbft

Cie »Voglid^feit einer Wedueoertbeirigitng bloß auf bie Snftruftton

eine OvnduebefuuDe ein Cie anbete, fönne aber ein Witglieb nid)t

Mtf Ter Kammer auegeiYM offen ober eind) nur in feiner 9i>irf*

famfeit fufoenDirt unnDen. Sitte ^eeinträduigung ber Unabhängig-

feit Der OU'ridue fönne aber barin nid>t ejcfucf)t werben, keifi bie

Kammer bie formellen (irfenntnißgrünbe für ba$ Vorbau benfemi

einer criminellen Unterfudnmg im 2innc ber Verfaffung oermiffe.

lie (Derüfyte treffen Verfügungen gegen ben »Ingefdutlbtgten nn^

erfennen über reffen ^eftrafung oDer (5ntbinbung nact) ben Qkfäen,

irekte üe im gegebenen Aalle für amveuDbar halten, Die Kammer
.en befdnief;e übet Den »luctritt ifyres ÖWtglieW nach ten

' n unb rem rinne Der Verfaffung.

tmity Diefer OhünDe, tie UhKinD in feinem Verid>te

! Tarierte, fonnten felbft Die minifteriellen (Hunm i ffione

mirglierer ihre i'hierfennung nidu oerfagen; he waren bamit ein-

nDcii, Dan man Vift nidU auofcMie|Jen bürfe. »Iber um
ttoeat ui thun, (teilten {leben 2fnttag : „l'ift folle prooiforifd>

auotreten unD Die Wimmer fiel) vorbehalten, Den Vefdduf* über

1

.V i Mftttt cen cM%i in einen (viforbciniiTcn eine« SRtt&lifb*

atnilune ftuffl«fü|rt: „£affeltn barf totbex in Criininaltttttet

uuImum verftc-dunt, nodj burd; geri$tU$e* (ffrfenntnifl §ur TienftcutfiiMuuv

um, ju 3ffentti$eti virbcitcii oeev anflemeffenet ©e;

tiqumi eter ;uiu Judulnuu' vnmtdoilt nun trn, etev Wegetl eilten atigf

'dnil; -Min ciuluuttcn uuumt nmi."
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beffen dlMUfyx in bie Kammer ober feinen gänjlicfyen austritt

bann $u faffen, wenn in ber Unterfucf)ung ein recr/tefräftigeS Ur*

tfyeil erfolgt fei;n werbe*'' (£3 fernen iijnen in bem Vortrag be£

3ufti$minifter$ ber beweis gegeben gu fetyn, baf bie über £ift

»erhängte Unterfud)ung ein wtrflid)e$ ßriminaloerbrecfyen betreffe

imb barum gelten fie wenigftenS ein längeres Verbleiben beö

Slngeflagten in ber Kammer für bebenflict), 2)ie Majorität ber

@ommiffion fyatte biefe 9Jkfregel mit aller ($ntfd)tebent)eit jurüav

gewiefen; nur eine ftarfe, oollftänbige unb entfcr)eibenbe Ueber*

jeugung oon bem Vort)anbenfet;n einer Unterfucfyung ber gebauten

2lrt fonnte nact) ifyrer 5Inficf)t ba^u berechtigen, bie Sluöfcfytiegung

Aber ©ufyenfton au3$ufpred;en, ®erabe bie festen aber nicfyt

»ortjanben ju fetyn,

3n ber ©ifcung r>om 21, gebruar würbe ber 33ericr)t t>orge*

legt; abweidjenb oon ber gewöhnlichen $rari3 r)atte aud) bie

9ttinbert)eit be6 2(u£fct)uffe3 bie SBeweggrünbe i§reö Antrages in

einem ®utact)ten jufammengefaßt, 9?oct) lam eö aber $u feiner

Verfyanblung, Sift fyatte inbeffen gegen baö Verfahren beö &xu

minalamts fowofyl als gegen bte 23efd)lüffe beS ßrinünalamts ben

Diecurö angezeigt unb bieg machte eine neue S3eridbterftattung

nötfyig. konnte man boer) nact) gewöhnlichen Dfacfytöbegriffen

an$ einem oorlduftgen Urteil, ba$ noct) nicfyt reef/tefräfttg war,

gegen- wetcfyeö oielmefyr eben bie 2lppel(ation eingelegt würbe, feine

nachteiligen golgen für ben 2fngeflagten ableiten, 2)ie Kammer

befcfjfoß bafyer, ben 2lu3fcfyuj* $u einem neuen 23eritf)te aufeufor^

beut, £)erfelbe warb fcfyon in ber nädjfien St (jung abgeftattet

unb enthielt ben Antrag: „ba$ bie Kammer if)ren 23efct)luf3 in

ber «§auptfad)e fo lange au£fe£e, bi$ bie Gmtfd)eibung beö fönig*

liefen £>bertribunals über ben oon bem 2lbgeorbneten Stft ergriff

fenen Oiecurö befannt fep wirb," 9kd)bem ber SBcricf>t mitgeteilt

war, trat ber SÄmiftet äftauclet auf unb fucfytc in einem längeren

Vortrag biefen »erfcfn'ebenben Antrag be6 2luSfd)uffe3 51t befäm*

pfen. t&ine (Sriminalunterfudjung — baS war ber ©hin feiner

^eweiefül)rttng — fei) oorfyanben unb bie 2lnjeige be3 9tecurfe$

fönne barauf in feiner 2öeife einen t)emmenben (Sinfluß üben,

$Bie in anbern gälten bie Sfnjeige beS DiecurfeS eine 23efd)fag*

nat)me ober Unterfud)itng ntcfyt aufgebe, fo fönne auet) in biefem

gälte bie ©ufpenbirung Stft'ö baburd) nicfyt aufgehoben werben.
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?luf bie fdnvanfcnCen SRitgtteber ber ^erfammlung war ber

(Eingang feinet Äebi ivoM berechnet, worin eö fyieß: „Die grage,

fo einfach ftc aud) ift, ift in bem @rabe verroidelt, baß mancher

veDliite Staatsbürger an ber (Ha du* be$ Saterlanbrt ju juutfeln

begann, Wcr;t fc ber, nuldur fein Vertrauen $u ben GinftdUen

unb Dem geraben 6inn ber Kammer nicht aufgebenb, {ebenfalls

auf tic geftigfeit ber Regierung hütete. Denn, meine Reiten,

ber Jcönig, ber mich 51t Sitten gefenbet, treu feinem 2Borte unb

treu feiner ^erfaffung, wirb e$ auch; nicfyt bulben, baß ttgettö

jemant- r leinob feine* Soffei antafte, unb jum Sdjufce

berfelben wirb er jcbeS bittet ergreifen, waö bte Ur*

hutee feiner (*n tfcftlof fcnl)eit gewährt." 9cad)bcm nod;

ein minifteiiellee Witglieb einen auefüljrlicfyen unb auSgearbet*

teten Vortrag in bemfelben 8inne gehalten, befchjloß bte Kammer

rie ^cvhanclung auf bie Sageöorbmmg ber folgenben 6t$ung

;u fefen.

ler '24. gebruar wat alfo ber £ag, an weldu'm bte mit

allgemeiner 3panmmg erwartete (Sntfcfyeibung erfolgen fotlte.

Jivav war nad) bem ©ange ber vorausgegangenen $krl)anblungen

mir ber tiberwiegenben Stimmung ber Kammer für Stft faunt ein

günftigee ßrgebnif ju etn>attenj glcid)Wof)l gaben aber bte greunbe

rer ic-nftitutioneüen (5ntwidlung il)rc Hoffnung ntd;t auf, baß

Die 3tanceverfammlung bie ganje defeeuftmg ber grage erfennen

unD nidu ein Attentat gegen bie eigne (5riftenj begeben werbe,

lie ^ahanrlung WM 24. gebruar fd)lttg alle biefe Hoffnungen

Hiebet, unb bk Kammer gab ftd) wirtlich baju l)er, bat bureau

fiai 'inn |n unftioniren.

ratte luaitte feine neuen Momente gut ^cforedutng

;

etflusbettb mir wciifdmuifig nehte fid> bie gan^e $kr()anblung

um rie bereite vorgebtaduen unb buu-hgcforochcncn Ominbc unb

mgrünbe. lie minifteriellen SRügfiebet blieben bei bem

neben, l'ift \tX} unzweifelhaft in eine Csviminalunterfuduing

wwidclt unD fonnc folglid) nid)t SRitgüeb ber 3tänbcverfamm

lung icvn: riefe 3aiu blieben bat 3bcma, bat fie in ben ver-

Variationen autfrannen. €ie beriefen ftd) babei auf

1 unb 0eifl bet ©erfaffung, ue erinnerten mit vielem

an rie ^ethrcningfcit, fein Sota von ber ^erfaffung ab

unreifen nur ülMencn fogar }u glauben, et fei> eine dnifa)eibttng
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wie ftt fte forberten, eine notfywenbige Folgerung be$ conftitutto-

ncllen 2Befcn$. 9£a& genug fegten (Sinjelne fym$u, ber „temporäre

2luetritt fei; ja feine Strafe, fonbem nur eine unangenehme gotgc

be$ 3wft<tnbeö ber 2lnfd)itlbigung."

£ebl)after unb einbringlicfyer war bte $ert)anblung, wie fte

bie 33ertl)eibiger Sift'S führten» 2lucb fte fomtten ficfy auf bte

(Sinreben berufen, bte fcfyon früher von tljnen gemacht waren, fte

fyoben wteberf)oft baö 3wetfell)afte ber (Srtminalunterfucr/ung unb

i)a$ gute dtefyt ber Kammer fyeroor, jebenfattö bis $ur (Sntfcfyeu

bung beS 9£ecurfe3 ii)x Urteil au3§ufe£en unb nid)t mit einem

übereilten 23efd)luffe bte 23efugniffe ber SSerfammlung unb eines

tfyrer Vertreter ju beeinträchtigen, ©te machten namentlich Darauf

aufmerffam, wie in alten ShtSftüjrungen ber ©egner nicfyt ein

einziges neues dement vorgebracht, fonbem nur in neuer i§:hu

fteibung t)ie alten ©riinbe aufgettfcfyt fet;en*
sD?tt furjen unb

fct)lagenben ©egengrünben wiefen Ufylanb unb ©rieftnger eine

met)rftünbige $ebe 23ottefy3 ab, tnbem fte aus ber iQÜUe xotit*

fcfyweiftger C^eben ben bürftigen Äern ber ^Beweisführung fyeroor*

polten unb bte grage auf tien immer nod) unverünberten ©tanb*

punft ber erften 3Serl)anblung 3Ürücffül)rten. Schott wie$ namens

lict> auf \)en SÖiberfprud) f)in, welcher jwifdjen ber SSerfaffung

unb bem nocfy beftef)enben gerichtlichen $erfal)ren fceßfatte unb

l)ob l)ert>or, wie eS nad) bem alten QSerfa^ren, wie man eS je£t

beute, oon jebem £>beramt3rid)ter abginge, burcf) $erljängung

einer Unterfud;ung , welche er criminell nenne, bie Kammer eine$

ifyrer Sftitglieber §u berauben. „£>aS SBerbvedjen felbft," bemerfte

berfelbe $ebner, „ift nichts anbereS, als wa$ feit vier 3al)ren

fcfyon unsät)ligcmal unb junt Xfyeil auf biefelbe Sßeife gefagt

worben ift; e£ gab eine Seit wo dergleichen 3)inge für i)ie Die*

gterung gefagt würben. 3)ocfy bie 3etten änbern ftd) unb mit

oenfdben tie SRcnfcfyen. 3cf) fann bafjer nur bebauern, bajj

eine 6d)rift, welche ein englifcfyer 9ttinifter entweber gar nicfyt

gelefen ober mit Sachen aus ber $an\) gelegt f)ätte, in bem com

ftitutionellen Söürttemberg §um (Staatsverbrechen geftcmpelt wor*

ben ift." gefcer t)ob fyervor, wie eine SReilje ber jegt regierenben

£eute, junt ^^ctl fold;e bie im ©eljetmenratlje fäfen, unter bem

verdorbenen ftönig gan$ ätntlicfye ^Petitionen vorbereitet l)ätten

unb man bejjfyalb junäcfyft gegen biefe t)ie ßriminalunterfudmng
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baue einleiten muffen, ftatt Vift utm „evlefenen £y\cx" ju macr)eiu

>i c^lcv vevn\ibvte fieb gegen Die ?lrt, n>ie bev SDh'niftcr am £age

uivev Ten tfenig in cie SBerfyanblung gemifdu Ijabc nnb erinnerte

an Ten Sai3, ba£ nad> Ten ^vineipien beä WepvafentatiyftaatS

Ter Äönig nicM iwen fönne; e$ fei; babev ungeatemenb bfe UrU

tvüglid>feit ree $>iomm-ben für baö minifteviette Verlangen gcltenb

ut machen. Tevfelbe Spvedu'v n)ie£ btc feltfam| ?lnftcbt, baß ein

preiufovifduT ?luetvitt Viffo niduc 93ejDenfttd)e$ fyabe, in ibjvev

gamen Wduigreit nad>; ev |eigte
f

wie man baburefy mir ben

©egtr! üvafe, intern man ibm auf Ter einen Seite feinen 23ew

tvetev entuebe mir auf bev anbevn Seite tf;m bte 9ftöglid>reit be

nebme, einen anDevn 51t wablen.

ivav hier , mit in vielen ähnlichen Q3evf)anblungen; trenn

man cie ©rüttfec uh\), trav Vift Sieger, wenn man bte Stimmen

zahlte, muffte ev bev minifteviellen Majorität untevliegen. ©ei

rev Vlbüimmung ftelüe bev ^vafibent nacb £eflerä Antrag $uerft

©erfrage: „Soll cie Kammer ihve (intfd)cibung t'tbev ben

Hutfritt reo Abgeovcneten 8iß fo lange iHTfYbiebcn, b& bev

Cbevviduev übev tic Statthaftigkeit bev @viminaliintcvfudumg er*

tarnt bat." Die grage n>arb mit 59 gegen 27 Stimmen öe>

neint. (vimelne ^euheiciger r>on £ift'$ Sadu\ wie Urlaub unb

tt, ftimmten felbft mit Wein, ba fte and) nad> (vntfebeieung

Recurfeä ihve Vlnftdu über baä Auofduiben reo ?lngcflagtcn

nicM anrevn fonnten.

folgt« Cie enttd>eicenbe ttfrftimmung felbft, werft aber

roll bei Vlbgeovbnete Vift MM bev Stimmet austreten ?"

irarr mit 56 gegen 36 Stimmen bejaht, ^uveaufvatio,

:ltd^feit unb VlCel waxax Die £aiiptbeftanbtf)eile bev minifte

i'ajcrität; to$ waten aiut einzelne Beamte nnb nantent,

lief; Vertreter reo flrel* mutlug genug, im Sinne bev conftiui

llen Aieibeit mit "Mein \\i ftimmen. ' ©d bev namcntliduui

timmung gaben einzelne WeCncv iijxc motiiuvten Mftimmungen
ßrotofoü. „lie 93erfaffung*urfunbe/ evflävte til)lanb, „bcfduanlt

Inttibf« hmiui: ,uiu. b. Sotta, Ul)iant, $retf, gc^r.

[*CT, ttc rvvcilKircn e, itcin, ». Ulm, ». Ol»,
'

'• ' N Aihv. iv Btttrmfeter, fco'ty, Äurj,

!. tyntltt*, ilucvcv, .terehl, g

ftarttnann, cebett, Jtepter , ©urfart
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auf feine SBcife meine fdfrftftanbtge Uebcrjeugung : ob eine

(Sriminatunterfud)ung Dorfyanben fei; ober nid;t ? 3d) fann unb null

feinen peinlichen galt fel)en, wo ftd) mir feiner barftetlt, barum

9cein!" — ^SEftix ift ee," fagte 33ecft), „l^tebei f)auptfäd)lid? um

SPreßfretljett jU ttjun* *ßreßfreil)eit ift bie £cbeneluft ber rcprafen*

tatimx 23erfaffungen, nur in if)r fonncn fte gefunb atfymen" —
fyieß ee in bem (£ommiffienebericf)te öom 24 S&töta &• 3» „lieber

feine SBcrfaffimg ale feine *ßrejüfretf)ett," facjte ein (£ng(änber,

„unb td) glaube er l)atte $ed)t" „3m tarnen ber ©ered)rigfeit,"

erflärte ©djott, „ber greil)eit unb ber Selbftftä'nbigfeit ber Kammer:

«Rein!"

3)urd) biefe £tbftimmung war au$ tie heitere grage erlebigt,

ob 2ift bae dtefyt ljaben folle, in bie Kammer wieber einzutreten,

wenn ber £)berrid)ter bie (£riminalunterfucf)ung für nid)t begrünbet

erflären würbe* 3)ie minifteriellen Sftitglieber glaubten bae §arte

unb Ungerechte ber 2fuefd)ließung £ift'e baburd) ct)x>a$ $u milbern,

baß fie biefe grage bejahten $ bie greunbe conftitutioneller greil)eit

verneinten fie, ba eine folcfye oorübergeljenbe ©ufpenbirung tint$

Slbgeorbneten Weber, burd) bie württembergifcfye Sßerfaffung, nod)

burd) ben ©eift bc$ conftitutionellen 2öefene gered;tfertigt war,

2lm 26, gebruar warb bann £ift burd) einen ferlaß bee ^räfU

biume oon bem SBefcfyluffe, ber ifyn vorläufig auefcfyloß unb je

nad) ber günftigen @ntfd)eibung bee £)berrtd)tere wieber juließ,

in Äenntniß gefegt.

2)ie Cmtfcfyeibung ber Kammer machte bei allen greunben

bee wahren Oiepräfentattoftaate ben tiefften (Sinbruct 6o wenig

bamale nod? bie richtige (Sinfidjt in bie ©runblagen unb 33ebin--

gungen biefer ©taateform in$ 23olfeleben eingebrungen war unb

fo ftarf allenthalben bie confequente ^eaftionepolitif it)ren Einfluß

auebreitete, man füllte bod), baß bieg Sittentat gegen bae tyetu

tionered;t unb bie freie treffe ber Vorbote immer tieferer (Shu

griffe in bie conftitutionelle greiljcit fetyn muffe. 3)cutfcblanD

mußte feine fcerfaffungemäjngcn diedjte bem bureaufratifcfyen

(Staate ber alten Seit erft abringen; vie gtft'fdje Angelegenheit

war eine *>on ben erften unb eflatanteften groben, bie $u welkem
©rabe bie alten ^crwaltungemarimen iljren Sßiberftanb gegen

bie neuen $krfaffungeformen treiben würben.

So faf) ee aud) ber aufgeflärtere £l)eil ber öffentlichen



113

SDtetnung unb Die unabhängige treffe an. WM ber lebfyafteften

Teilnahme Kitte Die lefctere Den $toc*f Der ^ureaufratie gegen

Vift Derfolgt, unb fö ftraff bamalö bie 3ägel ber (Fenfur ange-

logen waren, tonnte fte bod> niebt umbin, H^ceti peinlichen G?mpfm*

bangen über Den &u6gang offenen ^luöbrmf ut geben, felbft febr

gemäßigte Blatter, wie rie allgemeine 3dtfmg, traten bief unb

tluc ^evidue ließen wcnigftenö bmdwlicfen, für weld) einen wief)*

(igen $rinripienfanfyf fte bte £iffc'f$e S«dje aufaßen j baö »ürfc

temfargiföe OJitntftcviiun vernahm bit$ fer)r übel unb gab tln«

Irrflärung, bie beffer al$ allcö anbre bewieö, nne man felbft

ras Unheil bei öffentlüten Meinung burd) poltseütd^e 3#afma$men

Ut leiten fudne.

9htf rie Wehrbeit rev württembergifdwn Kammer begriff

nirtn, toeld) eine ©ebeutung il)r SSorutn vom 24. gebruar gehabt

harte; ven ihr war Deshalb eine cnergifaV 2öat)rung ber cenfti*

tutienellen JNedue nidu pi erwarten. 2ÖaS fte weiter in ber

2ache \!i\Vi> that, trägt ba* (Gepräge ber ftmfeÜ nnb ©leicfygül*

tigfeit, von ber felbft bte teilte ber liberalen Opposition auö

altredulictuu- Abneigung gegen ßift'ö frühere Sbättgfeit leiber nid)t

frei waren. 80 fam am 11. Slpvil iint Petition Wh Reutlingen

ein, weLte um ©ef($(eunigung in ber (5ntfd)eibung von Vift'ö

Angelegenheit bat; tic Kammer begnügte ftd) mit einer bürftigen

Vincfunft reo oiifti^minifterö unb feinen frof), von biefer leibigen

t wegutfommen. !£fljj fte über )id) felbft ben entfd)cibenben

Urthcilcfynu-b gefallt hatte, Davon feinen weber jet)t, nod> naduVr

eine Ahnung in ibv aufutfteigen.

3Ri< tev VluofdWiefntng Vi|Vo atto ber Kammer trat ba$

3ntet fefrte Angelegenheit in ben ^intergrunb; man glaubte,

jei.u erlecigt, ber minifterielle £äf befriebigt, unb

mttU hfr ruv Vift Alles auf eine glimpflidje Art beilegen.

hatte bie peinlidu* Unterfudumg begonnen; Vift, obwotyl

Itb unb uim 2beil auf bem ttranfenbette, mußte fiel; bte

minutionn Verhöre gefallen laffen, weldje ut bem ganjen Sfor*

Regierung unb ut bem verfaulten ÜBefett, baö Vift

angegriffen hatte, vortrerflid* ftimmten. Als ber ^oliu'icommiffar

Die tfremplan tition mit ^euhlag belegte, fal) er auf bem

iontrenb berum nur fanb ein ^apiov, worauf tk würt;

temK Cbeiamtei ver;eidmet waren (e$ war, wie Vift

Kl 8
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oerficfyerte, ba$ SpebitionStH^eicfyniß für ba£ Organ beS beutfdn'u

£anbel£ftanbc$); bie $o(tget folgerte barauö bie Verfcnbung bev

Petition an alle Oberämter, unb ber ^ert)örvtd>tev leitete barüber

ein langet unb breitet Snquifitovium ein. Da warb mit bei

laftigften ?ßebanterie über bie Gmtftefyung ber Petition inauirirt,

baö Q>encept beö litijograpfyirten gormularö verlangt, unb als

ftd) im ^apierforb zufällig noer; ein 6tücf batwn fanb, warb bem

?lngeflagten aufgegeben, „wo möglich auefy ba$ Vernichtete bei^u

bringen!" £ßar bie minutiöfe Jrleinlicfyfeit beS VetfjorS laftig, fo

war baö Deuten unb Sttijjbeuten ber einzelnen ©teilen ber $«
iiimx ein trauriges Vor$eid)en für bas ©cbitffal, bas giß »on

ben württembergifd)en ©ericfyten 51t erwarten l)atte, (Bein 3" f

fammcnljang unb Verfetjr mit feinen (Kommittenten warb tbm

wie eine Verfdmwrung gebeutet unb mit meler 2Bid)tigtf)ueret

nad) Dingen geforfebt, a\\$ benen er glaubte fein ©efyetmniß machen

ju muffen. 28enn es in ber ^ctttton f)ieß., „bie ©cfetjgebung

unb Verwaltung bee &mbe3 (eibe an @runbgebred)en, welche b.«6

Wlaxf bee SanbeS öer^ren," fo folgerte baraus ber Vertyörricfyter,

£ift ijabe ben DJegierungebel)örbcn ben Vorwurf gemacht, als

faugten fte baö £anb au$l £ßenn bie Petition mit £Recr;t barüber

flagte, baß „eine twm Volfe au6gcfd;iebene über bas ganje Kant

auegegoffene SBeamtenwelt, unbefannt mit ben 33cbürfniffen be^

Volfes unb ben Verfyältniffen bes öffentlichen &&en$, bas $>cono*

pol ber öffentlichen Verwaltung behaupte/' fo fanb barin ber

Verl)örrid)ter ben Vorwurf, „bie Ijbfyexn unb niebern ©taatobiener

würben bargefteltt, ale ftdnben fte unter fiel) in einer Verfctywörung

bem Bürger feinbfelig gegenüber. SÖemt bann %i% ftd) bie Wttye

nafym, bae Schiefe unb Unwahre einer folgen Deutung nad^u*

weifen unb bie in ber tyettiion erhobenen 33cfcf> werben mit %i)i\U

fachen ju belegen, fo antwortete ber Verfyörricbter tunnefym, „er

l)alte es nid)t für angemeffen, fiel; mit QBiberlegung tum Zfytotitn

abzugeben." 3n biefer 2Bcife beutete ber VerfyörridUer, mit Ver*

nunft unb dlefyt im 2ßiDerfprud), eine dieii)e twn Verbrechen aue

ber Petition fyeraue, bie es £ift nicfyt fd)wer machten, ben Snqui*

renten ad absurdum $u führen. Dod) mußte tfpn beutlid; werben,

baß er tum folgen 9tid)tern einen unparteiifd)en 8prud) nicfyt $u

erwarten Ijabe, unb baß tie 3ntrigue ber geinbe if)r $iel exxeu

cfyen muffe.
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$tn 3wifdjcnfaU bewies Höret alö allcö anDere, rote man

in Württemberg bie eonftitutionelfc grct^ett beutete. 9liü)t Genug,

bafj man an* bev Petition alle benfbaren politifcben Vergeben

berau? vevbövte, man fant antb in Der dlttc vom 7. gebruar,

worin \!i\t ba0 minifterielte ^nftnnen in Der Kammer abgewiefen

baue, ein neue* Verbrechen, unb Der $krl)brrid>tev erflärte, auefy

carüber treibe ber ©crtdrtäfyof eine Unterfudutng einleiten. 2Öie.

nft aftenmätng nadnveifen läfn, hatte aueb b)ier ber 3uftijmmifter

tut beeilt, beut Onnüttehof butd) Ueberfenbung ber 3eitwigcn,

worin [eneftebe ftanb, itnD burd> eine beigefctyloffene Jcanjletorbre

reu nötigen SHtfnf ju geben, Dem man ftd) in fingen natürlich

gehorfam bettlief«
l

Sift war über biefe ütfafoetät bod) überrafcfyt;

er fdnen eo anfange faum glauben \u wollen, bajj man auf biefe

SBeffc ric varlamentarifd^e *)iebefreibeit vemid)te unb eö jebem

Cberanuoriduer in Die §anb gebe, einen Slbgeorbneten wegen

einco auogefvroduwn SaoclS ber Verwaltung ober $ed)te>flege

vor Qktiäft \\i hieben. 8f# erflarte, er fdnveige, „weil er feinem

Xecfyte unb feiner Sßürbe alz Volferepräfentant unb bem Ntfytc

reo SBrifeti niduo vergeben wolle."

Tarauf erlief ber (Solinger O)crid)tel)of ben benfwürbtgen

Qrlaf, worin eo l)ie|i, „er l)abe mit 3nbignation wahrgenommen,

ivie Der angcfdntlbigte griebrid) l'ift auf ^ic frivolfte unb un»

gebübrlidM'te ffieif*, unter ni du igen Vonvänben fiel)

b ,1 1 1 ii A it t g g e iv e i g e r t b a b e , auf bie il)m vorgelegten Snftangtft

feine Beantwortung über Die in feiner Ten 7. Aebruar b. % in

Ter rtanCevcrfammlung gehaltenen Äefce gegen bte SufHftpßege

in iümttciubcrg unb bie fämmtlid>cn Weriduoftellen be£ Stbtlify

Mtbaltenen Borwürfe unb Bctdutioigungcn abzugeben. £aö
ninalamt babe foKteo rem i'iit, unb bÄf man ftd) vorbehalte,

leinev Mit, bei refinitiver (yntfdu'ioung in feiner Unterfudnntgo^

. , ticic o u n g e b u b r l i d> e B e t r a g e n v o r (s^ e r i d> t g e»

eignet ;n abnren, }H erlernten \\\ geben, unb fobann, unter

iiitd^cu ota: ..Aitvciid^ V 1 1 1 »> tl;ifuvd>tovoUc

R um »oö ©ürttemfcerfl u.
f.

n>." @traßbur0,

Ktuptquette Met tcii ftocef mit ift au« vui

eigen ingen. (tinjelni gRomente aui bem $.rocef ßnb in

aiMhfuiK ttfantmengeffefll oon Dr. ä etrattfi in ben .wiiui-

•
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auöbrücf lieber ^inweifung auf bic tn ber ©enerahur;

orbnung »om 23. 5lpril 1809, bie 2lbfd)affung ber Tortur

betreffenb, §. 2 enthaltenen 23eftimmungen, nnb unter $ etwaig

tunq oon 3 ^ an gö maßreg ein, benfelben nochmals jttt 2lb*

gebung feiner Verantwortung aufzufordern, unb wenn er aud?

bann noefy auf feiner beengen Verweigerung ber (entern be*

ftetjen würbe, benfelben auf brei £age tn einem feinen

bisherigen €>tanbe$r>er§ältniffen angemeffenen bit*

gediegen ©efängniß $u incarceriren."

3)te Verorbnung Dom 2tyril 1809, auf welche ber ©erict/t^

fyof ftet) berief, beftimmt, baß „bie ß^^n^öma^regefn gegen einen

wtberfpenfttgen Snquiftten bi$ ju fünfunbjwanjig ©tocf>rü;

geln ft eigen fönnen;" ber ©ericr/t£l)of ließ alfo £ift mit prügeln

bebrofyen, weil er ficr) weigerte, ftet) gegen eine neuerfyobene Auflage

$u i>ertl)eibigen! 2)a3-(5cr)aufpiet, ba$ ein 2lbgeorbneter in ben

53ocf gekannt unb geprügelt würbe, \)amit er ftet) über feine Diebe

in ber Kammer »erhören faffe, wollte 2ift natürlich bem @ericr;t^

fyof nicfyt geben; er ließ fiel) alfo r>erl)6rem

3n biefer 2Öeife bauerte ba3 Verhör i)om 3anuar btö (Snbe

5luguft, unb auef) bann »ergingen wieber faft afyt Monate, btö

enblicr; am 6. Styril 1822 baS Urteil beö @ertcr;t3t)of$ gefällt

warb. 3)affelbe lautete wörtlid) bat)in, „baß griebrid) £ift wegen

(§t)renbeleibigung unb Verleumbung ber Regierung, ber ©eridfyt^

unb Verwaltungebefyörbe unb ©taatebiener Württemberg^ , an&

gejeicr)net burcr; \)k bamit coneurrirenbe Uebertretung ber §§. 6

unb 8 beS ©efe^eö über t)k *preßfreit)eit, mittelft öffentlicher Ver*

breitung jener Snjurien in 2)rurffcr;riften, un\) 23egel>ung b,e$ im

Hirt, 25 beö ©efe£e3 über (£taat$* unb 9ttajeftätö»erbred)en »or*

l)ergefet)enen Staatsverbrechens , unter fefyr befer/werenben 9?eben*

umftänben, beffen er für überwiefen ju achten, auet) unbotmäßigen

$3encl;men$ gegen baö Snquifitoriat
,

gu 3 c f) n m o n a 1 1 i er; e r

geftungSftrafe, mit angemeffener 33efcf)aftigung innerhalb ber

gefttmg, unb 23esaf)lung oon % ber Unterfud)ungefoften r>erur*

tl)eilt feyn fottc."

3n ben legten Dicr 2öoci>en war baS ©erüd;t gegangen, £ift

werbe ab instantia abfolturt werben ) er erwartete tic^ and) felber,

ba ber näcfyfte 3wecf bcS ganjen ^roceffeS, feine 2htSfct/ließung

aus ber ©tänbetterfammlung, bamit erreicht gewefen wäre* Um
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fo bitterer wax Die Ueberrafdutno,, alö Unit am 11. 2lpril bte

u1mmonatlid)e geftuna^ftrafe verhinbet warb) et rvar entfcfrloffen,

et weniajteno auf ben Äeanrt anfommen 511 laffen, unb einfttveilen

aus tan VanDe gu flüduen. 2lm 13. verlief er Stuttgart, mit

rr-eUten (ynivfinbumjen laßt ftdf> benfett. (St eilte junacb/ft nad)

Sttafbtttg, tvo er am 15. anlangte unb feiner (Gattin fd)rieb:

„Ite gütie brannten mid) auf Der beutfd)en (5rbe, td) eilte nuc

von gttrien gepeitfdjt an ben dlljcin. (Srft wollte ic^ in Dtaftatt

übernaduen; wenn id) mir aber mir Die 9)?öa,lid>feit bad)te, man

fönne mir in £tf)i ben tycip abfdmeiben, fo Wr§ing mir alle

Watt mir Wube. iVod) in ber 9tad)t ful)r id) Mi 33ifd)of^l)eim

am Wbetn, UM icr) am Sonntag frül) um 5 Ut)r eintraf. 3d)

erinnerte mid) von §erm g. tjefyört gu ^aben, bap ber ftattf*

mann $. Tafel bft fein 3dnvaa,er ift, unb biefen nun befugte tet),

um mid* treten reo Uebctganaä über ben Wtjetn 51t erfunbi^en.

\iv febr venumftia, von mir, Denn ify f)örte von if)m, über

rte 8rätfe in jeebl fei; nicht wol)l 311 fommen, fett einigen Sföagen

feven Unruhen in ^trafbtmj au#a,ebrotf)en unb man lajfe oijnc

niemanD binüber. (vr rtetf) mir, mid) von einem ©cfytffer

in ^luenheim, jtt>d <stunben unterhalb tfel)l über \)cn dUjcin fejjen

;u laffen. liefen Watl) befolgte td). Koffer unb ©evarf blieben bei

£errn s

4>., unD im 8onntaa,eftaat, ofyne alles tvaS ben Weifenben

verrät l\ fuhr id) nad) rtuentyefm, lief mid) bort in einem flehten

en überfein unb Den 8 du ffet foajeid; lieber jutudgeljen.

I onanier?, Die mid; hatten lanben fefyen, eitlen nun herbei

unb faxten mir in fvrubelnbem j$tan$6ftfd), hier fev nid)t erlaubt

ui lanDen. Xa fte mid) aber bod) nidu in'ö ©äffet werfen

tonnten unD id) ihnen fonft auü) eine ehrlid)e $aut fd)einen

modue, fo liefen üe mid) jie^en. 80 fam id) als ®onntag&

rtgdnget burd) cie Wuvredueau nad) ber 8tabt, wo id) um
11 Uhr eintraf."

t fi-hlte Vift bio auf tic (Entbehrung ))cn grau unb

gftttam, bil er Khnlid;ft berbeiwiinfdUe, firt; u'emlid) beluiajid),

et ri ' im ©dfl fdwn feinen ,S>auol)alt ein. 8Äit allem

Muntern fysmot (Gilbert er feine
sü>obnuna. \u\\) feine ^aiuMvirthin,

bei Da R rrci £ tiefen hod* ein billigem Zimmer gefüllten tyatte,

unD wohl pifrieben war. lie brave grau, Die ein paar röhne

im gelbe verloren hatte, war entbuftaftifd) liberal* „feit fte kneif,
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baß ict) ein »erfolgte« liberaler bin, fyat fie mict) auet) unter bte

3al)l bei* ^eiligen öerfefct ttnb id) glaube faft, fie fcfjenft mir

ben «gmuSjinS, was baS erftemal wäre, baß mir Der Liberalismus

et\va$ eintrüge."

2)tc (Sinfad^eit unb ,§er$tict)fett beS £ebenS in Straßburg

festen ifym ungemein $u; wenn bie öfonomifcfyen Vcrl)ältniffe eS

erlaubten, war er entfcr)Ioffen, bort feinen bauernben 2ßol)nfi(3

ju neuntem 3)a würben platte gemacht $u größeren literarifcfyen

arbeiten; Saty'S 9?ationalöfonomie follte überfe^t unb erläutert

herausgegeben werben, ja er badete baran bie in Stuttgart er*

fdjeinenbe Verarbeitung, an ber er beteiligt war, nad) ©traf-

bürg p »erlegen unb bort ein 23latt §u griinben, baS bei ber

beutfcfyen 23eoölferung beS (StfaßeS §ugleidj einen lofalen £eferfreiS

fanbe unb außerbem nadj £>eutfd)lanb fj in fiel) fein ^ublifum

fcfyaffen würbe, @r Ijatte wieber guten Muti) unb greube an

neuen £ebenSuntemel)mungen gefaßt; ,,ict) glaube immer metjr,"

fdjrieb er an feine grau
,
„baß biefe Verfolgung jum @uten aus*

fd)lagen wirb. — — 3)er ^immel ift fyier fo blau als in

Schwaben unb bie Leute, man mag fagen was man will, fmb

fyier beffer. 2BaS man in größeren Staaten fcfyä&t, bringt

oft bie Leute in Heineren um; r)eute ift eS afyt £age, baß id)

bei 9lafyt unb 9?ebel wie ein 3)ieb mein Vaterlanb fior). %ü)

möchte eS nur unter günftigeren öffentlichen Verfya'ltniffen wieber*

ferjen."

3n ber $l)at war auef) bie 2lufnat)me eine überaus freitnb*

liefye; oon allen Seiten empfing ber Verfolgte 3 eugntffe einer

r)er$licr>en $l)eilnal)me. „9tteine Sacfye ift wirfüd) l)ier mel)r be*

fannt als ict) glaubte. Wlaxx i)at i)iex bie Verljanbtungen ber

Kammer fo weit fie mid) betrafen mit Sntereffe getefen, weil

ber ßafuS eine minifterielle Verfolgung betrifft unb nier)t fo

langweilig ift, als unfere anbere icrä()Winfelangelegenf)eiten.

Statt erftaunte befonberS über oen 3ufafc bcx Strafe unb Sitte

oerfict/er ten, in granfreid) t)abc icfy nifyt nur bie liberalen, fon*

bern auet) bie Ultras für mitf), weil cS jeben gefitteten 9J?ann

empören muffe, baß man einen 2)eputirten &ür 3wangSarbeit

conbemnire. glarlanb wollte fiel) franf lachen als er

fyörte, man wolle mict) «ücarren $iel)en laffen, weil id) eine 2lbreffe

verfaßt i)abe, bie niefyt im Sinne ber 9Jftnifter fei)." Qabei war
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er immer befdMfiigi , audj im ;\ntereffe Der ^ceifai^ettmuj, Die im

(5hai~; u1wu eine jiemftdje Verbreitung genoß, 51t wirfeiu (St

Dadue Daran Durd> Die liberalen in £tra|Huirg (Sorrefponbenten

in $ari£, VonDon, SRafcft xu
f. w. 31t gewinnen nnD and)

(elbü von 2trafUnira. aus \tft mannen ©toff jufübren ju fönnen.

„Steine gveiuiDe ratben mir, meine $rocej?gefd}i$t€ einer

rdnvei;erbud>banDIung in Verlag oDev (>ommiffion }U geben.
4 —

3« Uebrigen wollte ev Durdmuo auf eigene £raft befduanft

i\vn, er madue feinen Knfprud; auf ypülfe anö Der ^eimatl).

. ?Keutlinger," (du-ieb er, „fönnen nid)t$ mein- für mid) tijun;

ifr will nidn baben, baf uo fttoal tlum, fie mögen mir für ftd)

fclbft forden."

oin .Greife Der bieDern nnD gemütMidu'n @lfafjer, von Denen

nidu mir \cinc näheren greunDe, glarlanD nnD lllrtd), fonbern

feste auo Den verfduerenften 8tänDen, Die
s
j>rofefforen, Die ©etft*

lidH-n Der 2taDt inm (ebr freunDlid) entgegen famen, befanb «
tut ungemein wobl; nur uuälte tyn natürlitf) Die ©ovge um
(eine gamtiie unD wenn ein 53rief einige (BtunDen länger ax\&

blieb alo er erwartete, war er in Der veinlirf)ften Unrubje.

„(Heftern/' fdwieb er Damals, „war id) von Den ^rofefforen

rer ?)u\1uewiffenfdHift unD Den ^iDvofaten in ein Äränjcf^en ein*

gclacen, worin |u 9fruf}t gefveiet wurDe. Stan war ungemein

vergnügt unD Den 3n^alt Dee> (Befpt&ctyg gab Die officielle (Srffö*

rung M würitembergifdKn Winifteriumö im Nürnberger Sorre*

nviicenten, worin unter vielen anDern volitifdum Dummheiten

rmttente Htfjtoltng ftelu, bn# id> )U literarifd)en ge*

üu ngc arbeiten conCemnirt fev. SRan gibt nad) Diefer offi*

efetten Keuferung cao 'Winifterium verloren unD glaubt, baß

t Veute üd> feine adu Ja^c galten fönnen. £ie Veute
f e n n e n u n 1 1 1 B ü nie m b e r g n i d) t."

i en mürben mancherlei literarifd)e arbeiten projeftirt

:

eine 8ammlung wn ftaatowirtl)fd)aftlid;en 8dniftfteUcrn granfe

\
t

eine Ueberfctyung von beDeutenDen volitifd)eu £dniften

teneo Vanceo, wenn aurt> an fid) gut entworfen, mußte koegen

[en Drange* von ©efdjAfteu unterbleiben. 2ludj

legte Vut einen MngenMid Ben Geraufen, in greWurg im Steiägau

dl Iiceni aufzutreten unD idnieb rarüber an AieunDe. .s>orn

ibal gab u\ita in einem ^rwieDerungofdneiben eine nidu
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imgÜJtßtgf 2Tu$hmfi$ ba6 23ebürfniß einer Vertretung ber pvaftifdjen

Staat3wiffenfd)aften festen il)m »orl)anben 31t fetyn, aber aud)

manche Sd)wierigfeit erft wegzuräumen- „llnfere Diegierung fami

eigentlich), fo lange 3t)r $roceß in Württemberg nod) nid)t geen*

bigt, 3t)r auftreten als ^rioatbocent nid)t genehmigen* Sie

finb immerhin, gleid)öiel ob mit $ed)t ober Unrecht, peinh'cf) an>-

geHagt, beßl)alb au6 Württemberg fort, alfo conlumax unb bie

Sad)e fd)webt nod), Da$u fommt bie — wie es fd)eint —
plöfjlid) etxva$ geänberte potitifd)e $id)tung ber Regierung, weld)e

eben je$t niebt für Sie gute (Stimmung t)offen läßt."

Unter jenen arbeiten, bie £ift bamalS im 2(uge fyatte, war

and) eine Ueberfejjung oon Slignanö Sd)rift über baS ©efd)Wor*

nengeridjt, oon ber £ift erwartete, ba$ fte in Deutfd)lanb nid)t

geringere^ 2luffel)en machen würbe, alö bei ifyxem erften (§rfd)emen

in granfretd). 2lber freilid) l)atte grtebrid) 9)?url)arb red)t, wenn

er il)tn bamale (27* Mai 1822) fd)rteb: „Verregnen Sie fid)

nid)t rüdftd)tlid) ber in Deutfcfylanb $u erwartenben Unterftüfcung.

Ereignet fid) nid)t batb in irgenb einem $t)eile Guropaö etwad

9?eue3, xvaö aus ber überl)anb net)menben Setljargie aufrüttelt,

fo wirb ftd) baö Sutereffe in :pofitifd)en Dingen et)er oerminbem

als oermel)ren." Diefe 2lbftumpfung ber £l)eilnal)me, biefe 3n=

boten$ be3 polttifd)en Sinnet, bie wir nod) in unfern Sagen

l)äuftg genug §u beflagen f)aben, war bamals natürlich nod)

großer, unb fel)r wat)r, wenn auc^) nieberfd)lagenb, war bie Ve*

merfung eines greunbeö in einem Briefe an £ift (Sluguft 1822):

„Die $t)eilnal)me für Sie ift im Sltlgememen nod) biefelbe, nur

muffen Sie fid) bei bem je^igen 3uftanbe ber Dinge unb bei ber

großen £angmutl) ber Württemberger nid)t auf bie $efuttate

einer öffentlichen Meinung »erlaffen, bie bnxd) beibeS gelähmt

wirb. ®in (Sreigniß txeibt baS anbere unb fo gef)t burd) bie

9ieid)l)altigfeit ber ßeit leidjt ein engeres unb bauernbereS 3n-

tereffe für bau (Sinjelne verloren."

(Sin anberer greunb fd)rieb am 30. $Jlai 1822: „Sic wollen

oon mir erfalnen, \x>ie bie Vögel in Stuttgart unb auf bem

Vanbe pfeifen 5 allein nad) Stuttgart Fomme id) gar nid)t unb

auf bem £anbe l)öre id) feine anbere Vögel als bie Vögel bee

WalbeS. Weld)e Weife foüte man bei tut* fingen? MeS ift

rul)ig. - - -
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Da fiel cö neulid) Einigen in <£> . . . ein, itf; muffe bovt jitm

3tabtfdutltheitkn gewählt werben. ($$ mx ifmen fefjr (grnft

unb üe trieben? beinahe römifet). 3)er ^urgerauSfcf/itß aber er*

Härte, man fönne fo iShmx nidu utm Sdutljen brausen. 3§r

,s>err 3taDtfdu-ciber, ber feit 30 3af)ren fo tuele SlftenfaSdfel

utgcbunDen, muffe am beften Wlfffti, waö barin fter)e; ber fer;

ein lebenbtgeg Säger bittf) , unb fte vt>dt)Uen baö Sagerbucr; mit

mehr beim rnwi Trittbeilen alter Stimmen, fo baj* ber tfönig

ibn cvnennen mufte, auch wenn bie TOnifter nict/t gerne wollten.

9Da4 Vagei-biut forDert aber natürlich öom ©taat eine jäfjrlicfye

3ubuf?e im 600 PL, tamit rt im C^anjen 2000 fetyen. 2)te

mttf? man ihm geben, unD Dabei gewinnt man noefo, benn nun

ift ein Notariat für einen Zubern offen. — 2)ie Seute fyabtn

;. SBo Cic (Amieinben ftet) alö (SinjugSregifter aufbringen,

Da muffen fte bae Bagerbltd) fh$ oorfejjen."

„las mtD abev Die nämlichen Seute, t}k im 3a()r 1818 im

gtotfftfrfttftfe unD mit liberalen Slbreffen auftraten, bie bei Der

£i>ahl beä oerftorDenen Dberburgcrmeiftero in einem oftenfibcln

2dueiben bie Regierung aufö Trtngenbfte angeben ließen, boct)

ja Den ctaDtfdneiber, Der auef) Stimmen blatte, nic£/t m nehmen,

weil eö Dao größte ^lijwergnügen unter ber SMtrgerfd)aft erregen

würbe; Die nämlityen Veute, bie 3t)re Slbreffe beabreffirten unb

jefct €till! 2 tili! baut rufen."

„3h Dieier 3etl ift eö aud) fel)r paffenD, wenn ber SBolfofreunb

Vlu^üge aue Äocfybüdjern, SRecepte ui tfrebcfuwen u. bgl. lie^

fäme id) aud) baut, Drei ^erren ju glciduT ^tit

ui Meilen, h einer Wcmeinbe, tic einen Stalte maetyt, ofyne

' von ifym $u haben, 2) einem näcfyftoorgefeijten

eraintmann genannt unb 3) einem Dienet ber ijeu

ligen ^ufti;, CberamtortdUer geheißen! ©ott bewahre miefy!

i nod> einmal oor tic Gelinget Sternfammer !"

;'khulid>e bittere Urteile äußerten Die anDern ArcunDe, Die

ihm nod) treu geblieben, Die nidu von Der (Bunft bco Sctyicffalö

aud> ihre Vlnhün.ilid.tfeit an Den Verfolgten abhängig madUen.

b ein naher ^efannter (\n Vift, „nahm ich mieh

reiner an, wenn Did> Deine VanDelcute auf jammerliche SSBeife

angrincn. umreit tu cieieo Volf fenneu, Du würDeft nidn ge.

ihan hahen, WO* tu gethun ha|t. lieieo U>olf oerbient nidu
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baß voegen feinev jemaub etwat füv baffeijbe tfjut. Sfiitrbe e$ nid)t

unfere reine innere Ueberjeugung fet>n /
bie un$ bie ^anbhmgö*

marimen gibt, fo glaube id) , man füllte jum napoleonifd)en

€>i;ftem geführt werben/'

9ti(S;t fo nieberfd)lagenb fd)rieb ©ruft SBebcr in ®era, ein«

bei* tüd)tigften greunbe unb görberer be$ großen 9?ationalunteiv

neuntens, bem £ift feine Gräfte genubmet Chatte. 293 c bei* l)aüe

fogleid) an eine tfyatfräftige Unterftürjung gebaut unb fein erfter

©ebanfe war, „auf ber 9tteffe, roo fiel) fü Diele Äaufleute unb

gabrifl)erren befanben, bie mit £ift'S utffcergättglfdjat Verbienften

um fie befannt fmb, auf eine fd)onenbe 2ßeife eine namhafte (Sttt*

fammlung $u t>eranftalten." „Leiber aber/' fd)reibt er, „betätigte

fid) and) f)ier nneber bie traurige ©rfafyrung, baß ber beutfd)e

Kaufmann in ber $eget nur für ba6 6inn fyat, nmö tfym äugen-

btirflicr)en Vorteil unb ®eroinn geroa'fyrt 23et folcfyer «Stimmung

(n'elt id) eö für unzart, bid) v-ergebenS §u erponiren*, id) befd)ranfte

und) bafyer bloß auf einige biScrete unb vertraute greunbe," 2)a

fiel benn bie ttnterftü{3ung freilid) fef)r mäßig au$, aber fie gab

immer ein trefflid)e$ 3?ugniß für ben, ber vie ©ad)e ange*

regt fyatte,

Sßeber n>ar aud) einer t>on ben wenigen, bie fid) burd) l'ift'ö

^ataftropl)e nid)t einflüstern ließen, unb nid)t nad) beutfd)er

Sßeife ben Wlntf) unb bie Hoffnung auf ein fyätereS (Gelingen

aufgaben; in wafyrfyaft propl)etifd)em ©eifte fcfyrieb er bamalS an

ben Verurteilten: „2)ir, mein tfyeuerfter greunb, l)at bie 9?atur

feltene ©aben r>erliel)en; ba$ ©d)idfat i)at bid) plö£lid) auf einen

neuen ©tanbpunft gefegt unb bic^ genuffermaßen angeuuefen,

nid)t metjr auf baö (£in,*,etne, fonbem ba6 allgemeine ju unrfen.

Vergiß baljer bie ©ebred)en beineS Vaterlanbetf, ttergiß bie txw

jelnen @ebrecr)en, bie ben beutfd)en «ganbel^erein l)cnun-gcvufen

l)aben unb verbreite nun mit feurigen Sangen va$, \va$ diedjt

unb 3Öal)rl)eit forbeut, über unb unter allen Völfcvn, ol)ne bid)

über einzelne unb befonbere ©ebreeben au^ufprecfyen; bann wirb

feine 9J?ad)t ber (£rbe inumögen, beine ©timmc 51t unterbrüden,

Denn fie ift @otte3 Stimme nn\) alle (bitten werben bid) t)ören.

- — Napoleon war jut begrün bung eined neuen beffein

^eitabfe^nittö berufen; er »ergaß ba$ t)ot)e $iei unb all' fein

großem 9Öirfen \x*ax »ergebend 9J?öd)te fein 23eifpief alle
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tyod?bt\jabten (^elfter aufmerffam machen, bte redete $at)n nicf/t ju

yerlaffen; Denn fte ftnb e#; bie nun eingreifen muffen, bamit baS

a,ähreuDe Gktränf üd) läutere unD nid>t bie ©efäffe &etft>renge,

fonDem uim Vabetranf werbe für \)ic fommenben ©efd)lect)tei\"

oin SllLjememen verbieten aber bte ©tief« auö ber §eimat()

wenia, föttet, £ie unb ba l)erjlict)e ftiüe £r)eilnar;me, im 2111*

gemeinen ©leicfyejiiltnjfeit unb ^Ibftumpfmuj, nue fie bamalö baö

politifdv geben bei meiften europäischen Staaten nieberbrutfte»

tkrglict) man mit ber juoorfommenben Stjeilnaljme, bte £ift in

bei AiemDe raub, Die gurcfyt, bie pfyiliftröfe Gmgt)et$igfeit berer,

in Deren Cuttereffe er ut £>auö abwirft fyatte, fo war eS lein

Stoiber, wenn er ftet; an Dem neuen 2(fvl wofyler füllte, als in

Der jSeimath. 8ht0 feinen Briefen (eben nur, mit welken Sierm*

licMeiten unb ^eDanterien man ihm t>on $u «£>aufe fyer in bie

Cuere fam; felbft WabeftebenDe unb greunbe benahmen fid), alö

wenn ihnen ber Verbannte jefct überflüffia, fei; ober als wnn fte

mit rem ^erurtbeilten ejem jebe 33erü^runcj abbraduut.

lamm verfolgte er mit fo großem ßtfet ben $fatly ganj nad)

Strasburg überutüebetn; e£ war il)m ein boppelt läftia,er ©ebanfe,

feine hieben noet) in Stuttgart ju wiffen, wäfyrenb ber neue

Aufenthalt ihm behaajid) fduen. 3taf)er ftnb alte Briefe mit

lict)en Sorfölägen, 23eredmuna,en tt. f. w. angefüllt, wobei

Dann freilief), koie ibm aud) \^k Seimejen läcfyelnb einwenbeten,

rie lebhafte
v

l;hantaüe reo ttanttrt nich/t feiten bie Sdmuerietfeiten

über ben ^crtheilen a,am überfah \u\\) leidere im ejlänjcnbften

erbliche.

; weuer Vouife bat einiaa-mafjen recfyt; alles fteue gefällt

nur wohl, weil et fa fr immer beffer auofici)t, alö baö 2llte. —
5tra{H>Ufg betrifft, fo fenne fäj i c o t bie ^ovtbeile unb 9?act>

theüe genaitj id) fage Diu aber, Dan" id) l)ier lieber ein .H\Uefrämer,

itt in Stuttgart Äcgierungäratr) fer^n mag« 3d) bringe i)iebet

meine Sage gar nidu in ftnf(t)lag, Die mir in gang ^ranfreid) bei

ben nitcn Scannern bei Knien Seite Eintritt verfduifft unb mid)

ihre* ^eiuanDeo verftd>ert, währenD berfelbe Umftanb, ber mid)

in Aianfunb ver anbeut Areincen in \o großen ^ortbeil fejjt, in

Stuttgart allen wa/nannten etebilDeten Veuten, felbft Denen, bereu

Milut habe, ein (^ruuD ut, mieb tolt einen beihefteten

m fliehen." cVad)rem er aufg^U, tveldH"
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greimblicfyfeiten man ifjm oon allen (Bäten erweife, fä'fyrt er fort)

:

„Weine 5fngelegenf)ett mac^t in granfretd) mefyr 2luffel)en, a\$ id)

je glauben fonnte* 3)ie liberalen gebrauchen fte, um baran $ti

boeiren, wie bie Seute befyanbelt werben, wo feine ©efd)Wornen

feiern 3d? erftaunte, als geftern ber (£ommt$ einer großen $a*

rtfer 33udjl)anblung (Delaunat;) ju mir fam unb mir fcorfdjlug,

er wolle eine fran^öftfefre Ueberfefcimg meiner Memoiren in Verlag

nehmen. (Sr war beßwegen Den Wle§ eigens t)tet)er gefdn'ctV'

£)a$wifd)en befpricfyt er bie Vorbereitungen $um Umjug, benft

an eine SBotymmg unb malt fidt) unb ben ©einigen bie 2lu3fid)ten

in bie ßufunft fo erfreulich wie möglief) aus* greilid) fehlte eS

aud) ntdt)t an trüben Unterbrechungen,; eS festen, als füllte

ifym bie (Erinnerung an bie §eimatl) oon allen leiten oergätlt

werben»

2lucfy ©orgen anberer 2lrt beängftigten ben glüd)t(ing; baS

©erid)t in (Solingen Ijatte ifyn üorgelaben, unb ba er nid)t er?

fcfyien, bie ©trafburger 33et)6rbe erfucfyt, tt)n anzuliefern 5 bie

©acfye blieb eine ßeit lang unentfcfyieben, man fann aber benfen,

\x>ie es tfym $u Wlufye war; benn in bemfetben 2lugenblid erwar*

tete bie tl)eure ®attin ifyxe Qzntbinbuna,. ©orgen um tljr S95ot)l-

beftnben, baS bmet) bie (Sinbrücfe ber legten Seiten angegriffen

war, oerfe^ten Sift in eine quälenbe Unruhe unb matten ifjm

ben §lufentl)alt in bem fonft fo gaftlid)en (Strasburg peinlid).

($r mußte fogar erfahren, baß ber t|m fdjulbtge (St)renfolD für

gelieferte Arbeit jögernb unb unoollftänbig entrichtet warb, unb

man bie gamitie, bie er für gefiebert Ratten fonnte, faft 9Jcangel

leiben lief, unb baS nid)t burd) feine politifdfyen ©egner, fonbern

gm Zfyell burd) bie, bie if)m sunäcfyft ftanben.

Unb attefy in biefer peinlichen Sage üerlor er ben 9Jiutt) ntd)t,

„Unfer ©lütfSftern," fo fdjrteb ber fyunbertfad) ©efränfte tröftenb

an feine (Gattin, „wirb ftd) and) wieber wenben, unb otelleidu

balb; ol)ne Seiben ift feine greube."

Der Urning lunjögeete ftd; bis in ben £erbft.

2lm 14, ©eptember 1822 fd;rteb er: „Sfyeuerfte! id) fann

Dir nid)t betreiben, \\>ie id) mid) auf ben 23* freue. 3öaS l)ätte

id) bir benn immer fcfyretben füllen? Ü)aß. id) mid) nad; eueb

fet)tte, baß wußteft bu, unb weiter f)at ftd; ntd)ts zugetragen.

£5et mir war eS etwas anbereS; wenn id) mit jebem borgen
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einem ©tiefe entgegenfaf), fo war eö bie 9?ad)rid)t oon itnferet

$t>ieDerr-ereinigung, bie ic^ erwartete."

6t hatte bei ber nutrttembergifd)en Regierung auf Humanität

geredmet tmt) wot)lunterrid)tete greunbe betätigten tt>rt m bem

OMattben.

(Sotta, ber sielen Sfntljcil an ifym nafym unb wäfyrenb biefer

3eit in lebhafter (iorrefvonbem mit ü)m ftanb, fcfyrieb (14. 3ult)

von Stabe* traft ,,3d) fyabc bie $erftdjerung erhalten, bafj man

auf feine %&c\ic an S^re $trfttt wolle, bat* 6te bafyer gegen jebe

Weclamation gefk^eti fcijen unb baß nur in bem gälte, baß ©ie

^enonen ober Ibatfadu'n §utn 9?ad)tf)eü berfetben ober ben $e?

horDen befannt matten würben, man burd) bie fran$öftfd)en ®erid)te

Den Bewrf* ut verlangen ftd) genötigt fäf)e."

Vift wählte in Der Antwort auf, weld)e Reiben über feine

(mitte namentlid) feine grau burd) baä Verfahren ber Diegte*

rttng gebradu worben, nad)bem er ft d> felber bie Ijarte ©träfe

Cor VanDeoverweifung utgeu\ien, unD fügte ()inut: „'Dabei werben

6ie nieH verfemten mit welket Diäfugung ic\) mid) benahm*

Beil 1', Labien that ic^ nicr)t£, ma6 tic im ^ubtifum fd)on

balb eingefd)lummerte ©aef^e wteber tjätte aufwerfen fönnen. 3d)

gewann rt fogar über mid), öffentliche Angriffe mit 6titlfd)weigen

ut übergehen. 3m Saufe ber Unterfud)ung fyatte bao ®erid)t

JuMiiAcmittel gegen mid> in
s<>lnwenDung gebrad)t, bamit icij mid)

üet meine in ber ctänbevcrfammlung gehaltenen WcDcn verant*

worte. 34 fdnrieg. 3<$ habe fogar bie Cnnreidutng einer £>er;

theirigungeiduift unterlaffcn, am gitrd)t barin anuiftojkn. 3d)

habe feit Den oier SRonatett, Da id) von $aufe entfernt bin, nod)

feinen Stritt ut meiner bffentlid)en Berthe iDigung gethan, ftets

nod> herfenD, lav cic Sa<$e beigelegt werbe. UnD nun fyat baö

rie hieftge IVairie nod) erfuetjt mid) ausliefern ober

mir 8000 PL Kaution abzuverlangen."

6o umtue ihm ber ba\i ber württembergifd)cn ^meaufratie

aud> reu .»lurt nthalt in Der AiemDe tu verbittern unb feit Sc^
tember imune er Darauf benfen, fid) eine anbere ;$uflud)teftätte

ut fmten. (5r traf mit feiner gamilie im ^abifd)en utfammen

miD wählte utnädm bort nahe an ber franj&ftfdwn dkeitye feinen

Aufenthalt. I5ö liegen fuue Vlufu'idnutngen vor unt , Die er in

.it utfammcnftclltc. Df( :Votb feiner Vage ließ il)in bod>
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nocf? SÄnfe genug, fict> überall über Vergangenheit unb ©egen*

wart beö 8anbe6 unb Q3oIfeö , wo et ftcr) auffielt, 9ioti$en ju

fammelm 3)ie *pi;t;ftognomie beS babifdjen unb etfafnfd^en £anbe3,

baö nod) wenig gewürfelte VerfaffungSleben in 23aben, bie ©i;m*

patzten unb 2lnttyatf)tcn $n>ifd;en granjofen unb @lfajkrn, bie

Vorzüge beö fran$öfifd;en Sßefene unb balteben ba$ fernbeutfdje,

alemannifcfye SBefen beS (Hfdfctft^ ftnb bort mit griffe unb

tebenbtger SBafjrfjett ge§eid;net 3n allen btefen 2luf$eid;nungen

ifi feine $id;tung auf freie potttifc^e (Sntnricflung , auf ^anbete*

unb VerfefyrSoerfyciltntffe unb auf bte Quellen beS 9?ationalreicb?

tfyumS ber fyeroorftecfyenbe 3ug*

3n$ttrifdjen roar aud) ber 2lufentl;alt im 33abifct)en ifym er*

fd;n>ert Sorben» 5lm 28. December erhielt er eine Vorlabung

r>om Dberamt £orf; bort vourbe if)m ba6 Urzeit eröffnet, toelcfyeS

t)k 2ty:peltation3inftans gefällt fyatk; e$ war barin ber ©pruct)

be3 (Sfjlmger ©erid;tsl)ofeS „lebtglid; beftätigt" Von biefem

Slugenblicf an legten bie babifcf)en 23el;örben feinem ferneren

2lufentl;att (Ecfynuerigfeiten in ben 933eg unb brähgten it)n, feine

sjhtcfreife nad; Württemberg anzutreten.

(ix Ijoffte in einer ber größeren ^auptftdbte, in $ariö ober

Bonbon literarifdjje Vefcfyäftigung 51t finben unb unternahm bafyer

im Anfang beS 3al)reö 1823 eine Dieife bal)in. Sftandje £off*

nung war aud; fyier vereitelt, fo freunblid; im ®<m$ett bie Huf*

nafyme war, 5lm Ijerjlicfyften unb suoorfommenbften bewies fid;

£afai;ette; er machte £ifi ba6 wertvolle anerbieten, er folle fein

Begleiter auf ber Dieife nad; 5lmerifa werben unb oerfyracl) bort

für i§n ju tfyun, toaö in feinen Gräften ftelje. £ift fing an ftd;

ernftlid; mit bem ©ebanfen einer 2luewanberung ju befd;ciftigen,

aber greunbe wie Vevwanbte rieben ifym bringenb ab unb bie

3uftänbe in ber §eünatfy feierten nod; immer bie Hoffnung auf

eine frieblicfye £öfung äujulaffen. 3)od; mußte er nad; feinen

jüngften Erfahrungen in 23aben unb im (Slfaf ftd; unb ben

©einigen einen anbern Slufentljalt fud;en; man riett) i(;m, in

bte 6cbwei$ 31t gcfjen. 20. 6nell fdnieb freunblid; unb einlabenb

oon öftfei unb fprad; bie Erwartung aus, ba|5 man bort feinem

2lufentl;alt feine ©dnvievigfeiten in ben Weg legen werbe nur

eine Snquifition oon Bäten Württembergs nid;t 31t fürdjten fei;.

Bo oerfügte ftd; ber Verfolgte im grübjafyr 1823 nad; öafet^
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fort fah eö freiließ anberä am, al# t>ic greunDe gehofft Ratten,

Vift hatte i^tctd> nach feiner ?lnfunft eine 93itte eingereiht, ihm

Den Aufenthalt ;u gejtatten; er woffe, erflärte er, mm feinen

Renten leben unD ftd> Dort literarifdj befestigen, 2>ie s$oii\ä

foitevte Taut einen £>eimatbtYbein itnD fugte fyinju, fte fönne ihm

nur auf 14 Sage bie ©rlaubniifj betf 2lufentl)alt£ erteilen. 3n*

jtoifdpn war auet) Die gamilie beS glucMingS eingetroffen, frei*

lieb ebenfalls ohne $d(i unb $eim*$f$etn, benn bie $o(i$ei

hatte aud> M verweigert.

^ahrenD mt Die 0\ittin mit ben fftltfeern in 93ofeI auffielt,

fudue Vift in anrern cdnoeüerfantonen eine fefte Unterfunft

iwrutbereiten. & ging umeutft nad^ Baratt, über baö man i$m

gängige Auoftduen eröffnet tyatte. ccine Briefe beweifen aber,

baf fein Umherirren bier wie an anbem Orten erfolglos war.

9t fduieb am K). 3uli oon Äarau and; „
s
JOtit bem öürger*

redu ^ebt e6 nidjt fd iVhnell, M id) getycfft. (Dagegen wirb

meinem bleibenDen Aufenthalt nirfjtS im i&c^c fteben.

v

v

ui rieiem Aua.enbliet' befolge id) ben Xrucf meine* ^rocejfeö (in

Ter „Shcmiö"). 3d) mödUe tjar ju gern wieber einen fleinen

AbüeduT nad? ©afel \n meinen beliebten madjen, aber id; ftnDe,

rat'; id) baburd) gar vi febv juriitfgeworfen würbe. SobalD id)

nur ettt>a$ freie Jeit befomme, werbe id) in ben tfanten $lntra.au

a.ehen, um ;u feben, ob bort uidUtf JU mad>en ift.
—

"

Vlarau am 1. ÜUfcUft: „Weftcrn bin id> fem meiner .

s

)ieifc

mo Jbura.au ;unirfa.efommen. WM galten unb brei anbeut s

Jno^

ren ging id? na<ty Viuern, WO wir Den oerfoh}ten
s

J^ilofopl)en

J voller beuiducn. liner ging mit uno reo anDern Sage* ben

rc binauf, nad> gluelen unb Altorf. Unterwegs

(anbeten wir, mie Mi rix oorftellen fannft, auf beut (Mrütli unb
an Der Jelleplutte. gollen wollte burdHUtö fyaben,

foÜ mit ibm nad) ©raubimbien a,el)en, ba mid) aber bein

u id) im Vliuienblief unferer Vlbreife nod) erhalten Ijatte,

beunruhigte unb nad) Ibuniau trieb, fo ging id) mit Xrorler

Wieder uuud. Startet ift ein oortrefflidu'r Wann, gleidi ge

£$at«ftei wie nad; ^d)t. gt ift in ciefem Äugen
MM ga«J in uip,

i mir iiubt fül Die ^ufuuft öefdjtfftf'

au na.. Sil haben uu'ammen ^erabreDunaai getroffen, Die tut*
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allen auö t»er 9?otf) fyelfen follen. $on ba ging fcf> nac^ 3»vicb,

wo id) liebe greunbe traf, bann nad) gwucnfelb , (£onftan$, auf

bie Snfel föddjettau im 23obenfee unb wieber %wcM*

3dj gefye fycute mit ©nell nad) ßüxid), wof)üt greunbe auö ®räu*

lutnbten Fommcn. 9n btefem £anbe foll va$ 53ürgerred)t am
letd;teften unb wol)lfeilften $u Reiben fet;n 3 e$ foll nid)* t)5f)er

als auf 50 fl fommem 2>aö ift nun freilief) ber s)Jlüi)c wertfj.

2ßir werben baö ^lä'fyere barüber in ßüxid) erfahren unb je nacb

Umftänben weitere 23efd)lüffe faffen. %$vn 3ürid) get)en nur at&

bann nad) £u$em, um mit £rorler bie weitere 2liti?füf)rung

unferer tylanc 31t befpred)en, bie ©nell gan^ ungemein gefallen»

hierauf get)t ©netl mit mir nad? Slarau surücf 5 id) neunte ba

einen tya$ 8ur Dictfe nad) 53afel imD bleibe wieber einige Sage

bei bir unb ben Äinbern,"

Samt am 17, 2luguft t>on 3larau: „3er; &fo am 3)ienftag

gliirflicr; t)ier angekommen — 51t gup oon DtyeinfelDen. 33tö bal)in

bin ic^ an bemfetben Slbenb nod) mit Gelegenheit gefahren» Mix

ift bie Trennung btefhnal gar §u fd)mer$lid; gefallen. Qän unb

ber ieinber Qftjj wollte mir nid)t aus bem i?opf — wie wir fo ta

feifert am Diain gleid) £anbfat)rer3leuten boef; bergleiefyen

Scenen werben f)offentlid) einmal aufhören un\) bie erlebten tfytt*

ben littö in ber Erinnerung erfejjen, toa$ fte und in ber $&ixh

tidjhit foftetem"

„Wlänt (&ad)t gel)t t)ier gut, ©te ift im ©emeinberati) bei-

gabt Slarau burd;gegangen unb mit Entyfefylung ber Diegterung

vorgelegt worben. 5lm nä'd)ften Montag fommt fte bort r>or, aKM

bann get)t fte um beriefet an t)ic ©eftton beö 3nnern unb i)eute

über ad;t £age ^offe id) va$ 9?ieberlaffung6rcd)t in ber £afd)e

51t fyaben — wenn va§ @etb nidjt fet)lt, Süöbann laffe id) mir

einen ^ap nad) 33afel geben, 5)a$ Weitere wirb ftd) finben.

3n$wifd;en beforge id) bie Verausgabe meiner ©d;rift, fo t>a$

alles ungefähr um He gleid)e ßät §u ©taube fommt. Eben bin

id? befefyäftigt ein Vorwort ju oerfaffen."

3)ann fd)reibt er: „2llleö ift nun im Dieinen, l)eute i)iü tic

Regierung befcl)loffen , mir baö ^teberlaffung^recf)t ^u bewilligen.

3c^ gel)e fo eben nc\d) $üxid) um meine ©cfyrift lo^sulaffen, bttl

übermorgen bin id) wieber jurücf, um bei meiner 3»vürffunft

vid) in 2larau ju fe^en."
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In hatte mt amf Diesmal v^etaufebt. Da3 ©efucfy um 9Hei

cerlafümg warb ihm m Baratt abgefdUagen, „wegen gämlicben

Stangete eine* ^eimathiVbeinö unb auö befonbern polittfefren

Wütfüduen."

Soll Baratt ging Sift nacb 23afei, in ber (Srwartung man

Berti ihm ton oerfprodunten *pajj naebfebiefen, fobalb bie gefe^

lieben £inberniffe weggeräumt fernen. 3n 93afcl aber benahm

(ut anfangt bie ^oliu'i gegen ihn auf eine SBetfe , bie utr ©c*

nüge bartbat, tat? in einer ariftofratifdu'n Wepublif öon Krämern

unb ©elbleitten rie ^htreaufratie niebt minber gewalttätig tft a(£

in WonardMen.

Dodj gelang c$ ibm enblicb, gegen @nbe' September, in

öafel rie ,}umtcnmg $u erhalten, baß feinem 2lufentl)aite nicfytS

im ttege üche.

Viü wunntte inbeffen bringenb, aus ber peinlichen Ungewiß

beit bei 8age, In wekter W U et
1

» befanb, fyerau^utfommen, um
enblid) einen entfdKt'benben (5ntfd>luf} über feine ^ebenestbätigfeit

fafi'en ut fonnen. Ob er in (Europa ober Sfmerifa fein ©h'tcf

fevnev berflt$en wolle, ob ifym vic £>eimati) t>ielieid)t lieber geöff-

net warb ober ob er amt fernerbin fo als §eimati)lofer umfyeiv

getrieben werben foüte wie biöfyer, biefe gragen mußten cnblid>

ibre flare unb beftnitioe Höfling ermatten. ®ie oiel if)m baran

tag utr Gewißheit }H fommen, unb wie er bie Hoffnung auf eine

gereduere ^eurtbeilung in ber ^eimatb immer nod) nidu aufge-

geben baue, bewieo ein ©tief, ben er in biefer jjjtlt an einen

;nr in Ter württembergiüben Kammer fdwieb: „3ie werben

•. rinnern, oav id> auf ?\bren Watt) unb 3wfpvud) mit ber

\buNifatwn meinet fßcoceffct um'idbielt, \u einer
y
]eit

, wo bie

VlmUanoueinüam RO$ nidu geformten hatte, wo alfo bie 33e*

fanntmadumg mnt ibre volle SBitfung ttyun tonnte; unb baß id)

bunt Ti\ jung eine gütlidu* Beilegung, \u wetdu'r ©e mir

:umg matten, ut einwerfen fyoffte. Weine Wäfrigung war

tlot unr Ter fßrocef erutien. Jwar i)cit er bei weitem nidu

Hfttfung gethan, rie er auf frifdnu- Zljat hatte b)aben muffen;

bat man, benfe id\ Gelegenheit genug gehabt, einftltfetyftt,

Httfen wäre, wenn bat ^ublifitin niduc weiter

• ;hren hatte."

hinten ift wierer ein Mkt halbe* ;\abr oerfloffen, unb

jßfMKma&U Bkrfc i Q
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Die Sad)c ift ntcbt um ein £aar breit oorangerütft* 3LBte oft id)

aud) (Megenfceit fyatte, auf bem 2Beg ber ^htblicität für meine

<5aü)e ju roirfen; ieft fyabe nichts getljan, at3 bei ber 6tänbe^

oerfammlung eine *ßroteftation eingelegt, bie aber ba§ oerefyrlicfye

TOtglieb bem tdj> fte ^ufanbte, in ber $afd>e behielt 9tacr)bem

id) buret) bie (Sinfenbung berfelben meine ^fiiet/t erfüllt §u r)aben

glaubte, lief id) bie Sactje auefy bei ben Stänben ruften, roeil

ich mir feft vorgenommen f)abe, feinen (Betritt roeiter ju tl)im,

als *Pflict)t unb (Sljre erforbern, aber aud) feinen ju unterlaffen,

ber oon beiben geforbert roirb, ct)\xe ^üdfic^t auf bie möglichen

golgem 3d) i)abe baljer im Stillen alles gu einem entfer/eibenben

Stritt vorbereitet 3$ fyabe mir D^ed^gutacr/ten oerfcfyafft, bie

über allen 93erbad>t ber *Parteilicfrfeit ergaben ftnb, unb biefe ge*

benfe id) nun auf eine 2Öeife ju iprobuciren, bie eine 3gnorirung,

rote fte meiner erften Cnngabe roiberfafyren ift, unmöglid) macfyt

Aber meinem bisherigen 23enel)men getreu, roill id) biefen Sd)ritt

nicfyt trjun, beoor nicfyt alle Mittel oerfucfyt roorben ftnb, um eine

Beilegung ber Sacfye 31t beroirfem"

,/3ct) erfucr)e Sie bafoer, id) forbere Sie bei ben ^fUcfyten

auf, bie tl)nen als sftepräfentant obliegen, ftd) noef) einmal meiner

Sacfye an$unef)men unb $u verfügen, ob man ftd) nicfyt $u einer

Beilegung geneigt ftnbet"

„9?acr)bem bie Stänbe ftd) meiner Sad)e nid)t angenommen

f)aben, roaS ii)xe *)3fltd)t gewefen roare, r)abe ify alö ^olfeoer-

treter baS Steinige getrau, unb id) »erlange bat)er je$t nict)t

mel)r bie 2öieDereinfe$ung in meine Stelle. 3d) ^itte um nichts

roeiter als um bie $ergünftigung, in'S Sanb jurüdfel)ren $u fönnen,

um meine ^rioatangelegenl)eiten in Drbnung $u bringen, um
SluSfolgung meinet in 23efd)Iag genommenen Vermögens unD

Tilgung ber Äoftenforberung» ^Dagegen oerfprecfye icf), bie Sadu*

gänjlid) rufyen $u laffen, in fo fern icf) oon ber entgegengefefcten

«Seite nid)t angegriffen werbe, unb mid) mit ben Angelegenheiten

b,eS £anbeS nid)t roeiter ju befaffen."

„$aben Sie bie ©üte, mir über ben (S'rfolg tyxex $erroem

bung fobalb als möglich 9?ad)ricbt $ufommen ju laffen."

?larau, ben 25. 3anuar.

£oer)acf)tungSoolJ beljarrenb 3^
gefyorfamfter Dr. gr. £ift.
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Der 3duitt fd^eint feinen ©tfblg getyaM ui haben, wohl

aber fudue man ihm »Ott anbetet Seite Mc Wütffebr nad> 28ürt<

tembera, afo bae Wathfamfte rarutftellen. Areunbe mit Verwanbie,

namentlid^ fein 3dMraa,er 8eobelD, riethen ihm bringen!) von bem

Vrojefte einer guäfeanfeernitg nad) Amerifa ab nnb [teilten ihm

ihm-, tote rormg rt (einer ©Übung unr Vebetun'id^tuna, entfprccfce,

Vänrereien urbar ut madu-n; (ie fannten Die ^pannfraft nnb

Unemtbpflid-feit biefeö ©etjteä nidu itnb tonnten (icb in ibm

nur Ten amerifanifeben datier vuuftellen. Jit ajeieber $cit warb

ihm ihmi Denelben 2eite gefebrieben (gebruar 1824): „Xetne Wüctv

febr RO$ ^itrttembera, tvirb feinen ?lnftanb fyaben, rr-enn bic

geeignetes 3cluittc gefdjefyen. 2(n eine 9?teberfc§lagung Dee *ßro

ift naturlid> nictu ut Cenfen, Ml)er bleibt nidus übrig, als

ennvecer rict> an ble Omare ree ffftnigä ut »enben, ober utrüef*

ulfehren nnr Appellation einzulegen." 3ug!et$ marine man ibm

fnung, and) im ungünjitgjten Aalle werbe feine literarifrin

Tfyätiattil gattj uttgeftört fe«n; namentlicb 3evbolb nabm feine

^Vinvirfuna, an ber Xetfatftettung in Anfprucf) nnb ftellte ibm

eine ungehemmte nnb regelmäßige &ef<$&fttgung an berfelben in

Aneurin. 3n Tiefem 3inne warb »cn verfriuebenen ^erfonen

ani ihn eingewirft; man fnebte ihn JU Überreben; tafi wenn er

ebne weiteres nach Württemberg utrürtfebre nnb fieb bann an

Ten ftönig wence, rief» vertrauemwlle (vntgegenfommen ben güiu

ftigften (vinrrmf machen muffe.

6t mtfd}(o| n& renn Vift ut einer (yingabe an Ten Äönig

Juli), trorin er, naebrem er eine faft Dreijährige Selbftoer

bannung errulret, bittet, ihm cie rtrafc ut erlaffen unb ihm

iiuctfcbr in rie .sSeimatb ut geftatten. Um Vermittlung warb

^Imtsburgcimciftcv .hcvwg in t^exn angegangen, Ca Cd inuiufehcn

verlautete, bei ffdttfg werbe bei feiner Wücffebr aus Warfeille

Rad) öem fommen. Vift hatte, tvie er an $tt&Og friueibt, [tri)

in Venbon unr fßaxii befragt, auch wegen Worbamerifa erfunbigt,

unb namentlid^ hier freunbliche Vcrwcnbungen in Vi uc ficht be

fommen, aber H waren in Ter leinen Jett Vlncrbietungen Von

Stuttgart eingetroffen, he ihn für reu gall feiner Nüctfelw aufier

m utun tonnten. „Unter riefen Unutänren," fdneibt

mktt ti pflidnlec von mir, gegen udnue Verforauna, meiner

Aamilie, trenn ue amt Mud> oenöuliihe roter von mir erfauft
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»etben nutzten, unftcfyere Hoffnungen aufzuopfern. 3d? befcfyloß

äurütf$ufefyren, wae auev) in Hinfielt auf mid> He golgen fc^n

wijrben." — Herzog (von ©fingen) antwortete fefyr freunblict)

(24 3ult), berichtete aber, baß ber irönig fcfywertid) über bte

Scf)Wei$ ben 28eg nehmen, dagegen fid) einige 2ßocr;en in grieb*

ricfyefyafen aufhalten werbe* 2)a ober in (Stuttgart wolle er tf)tt

bann befugen unb tym bk ^orftellung eigen^änbig überreichen

unb naefy beftem Vermögen unterftüfcen.

©o tn'ele Ermunterungen ^ur 9turffel)r verfehlten ifyxe SBirfung

bei £ift nifyt, er feljrte jurüd

3)as 23erfal)ren, bae man nun gegen if)n einfielt, beroie^

»ollenbe bie Unr>erföl)nUd)feit unb $erfolgungsfud)t feiner geinbe;

er feilte ju S3oben gebrückt, burefy bie (Sorge um feine Ijülflofe

gamitie jur Verzweiflung gebracht werben, Sttan machte ernftttcr)

5lnftalt, bie Verurteilung ju „3roangöarbeit
y/

in Vollzug ju fe&en,

unb £ift mußte t)k £eute baran erinnern, wie bie 2lnwenbung

einee fo vorfünbflutl)lid)en ®efe£ee, bae für allzufreie 30^einung^

Äußerung 3wangearbett feftfe^te, weber mit ber conftitutionellen

(Staateform nod) mit ber 23übung un\) Sitte ber Sät i*n ®fcti*

Hang ftänbe, 3n einer 23efcfywerbefd)rift an ben Jcönig wollte

man neue Verbrechen entbeden; furz, £ift l)atte ee balb §u bet-

reuen, ba$ er ftd? ber ©roßmutl) unb Humanität von beuten

anvertraut fyatte, bie ftcf) nid)t freuten, einen monftröfen *ßroccß

unb einem graufamen UrtfyeÜ ein monftrbfee unb unerbittliches

Verfahren folgen zu laffem

3ßie ee if)m bamale zu Wlufyt war, fprid)t ein 23rie.f au&,

ben er (9. September) vom 2lfpcrg aus an einen einflußreichen

greunb fcfyrteb:

„Euer £ocl)Wol)lgeboren

werben ofyne 3wifel erfahren Ijaben, ba$ icf; mtd) l)ier befinbe,

baß man aber eine neue Untcrfudjung gegen mief) verhängen

Will, wirb 3l)nen nod) nicfyt befannt fetym £>ie 23efd)Werbegrünbe,

bie ict) Seiner ^ajeftät bem Sehnig eingereicht l)abe, follen neue

Verbrechen enthalten, Dffenbar fyat ber ®erid)tel)of in Eßlingen

alle Haltung verloren, 3d) bin in ber Ueberjeugung gefommen,

baß man fud)en werbe, bie Sacfye fo glimpflid) ale mögüd) bei*

Zulegen. 3d? würbe baju nicfyt nur burd) unmittelbare Sleußerun-

gen <Sr. Wleil bee Jcöntge, fonbem auefy burd) ben Stanb ber
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Volitiiduu Angelegenheiten im Allgemeinen bewogen, Demi mty
Dem bit 3aclu'ii in Deutföfattfa fo ftefyen, nne fte fielen, V**
fönnte tä nod) für ein pclitifcfye* Stttereffe fyaben, biefe (5ad)e

weiter ut verfolgen, att (jtrabe nötfyig ift, um fte mit Anftanb

beizulegen, "ut unD jeDer Unbefangene mit mir glaubte bal)er,

man eo bei einem geftungearreft von fed)S 2öod)en ober jwet

Penaten bewenDen laffen werbe."

„&>obin (oll nun biefe Untcrfud>ung führen? tfann baä VanD,

fann oie Regierung, fönnen t}ie Winifter SBorttyeä bavon fyaben,

wenn i cl> vollenD* erDrütft werbe? Ohbt ee Denn nid)t eine 3«-

fünft, Die meinen Sßrocefj um fo etyex aufnehmen wirb, je mefyr

id> Dabei gelitten habe. Ober tvae erwartet man fonft von mir?"

„(jinftweilen l)abe id), unter Berufung auf meine QtitlQaU

beim fönig mid) eitt&ttlaffen geweigert. 3d) »etf nun nicfyt,

n\it> gefd)el)ett wirb. Um aber von meiner ©eite ju tfyun \va$

nu\Utd> ift, bitte td> Sie angelegentlid), Dem £rn. 3» SR« lancier

Incellem in meinem Kamen geeignete ^orftctlungen ju machen»

f$& ift mir nur um meine gamilic. 3n ber %f)at wäre eine %o*

träfe nod) eine 2krgünftigung gegen Die
s^ein, $uaufer)en, wie

iü) burd; langjährige ^roeeffe unb gretr)ettöentu'el)ung täglid) mel)r

Die Mittel ut ü)rer 8ubfiften$ unD 23ilbung verliere» 3a, id)

wurDe mid) fogar entfdHiejjen fönnen, ba3 £anb für immer ju

Kr(äffen, fönnte Damit alle weitere ©efangenfdmft unb Untere

fuduingen abgefdmitten werben. M) benfe, biefj bürfte t)\c ftrengfte

feil verlohnen. 9Jej Den Römern fonnte man burd)

rtirung fogar Der Auflage auf Den %ob entgegen."

„c teilen Ott, >>odnvoblgeboren biefe* #errn v. Waueler vor

unD haben 3ie Die (Gewogenheit, mir etwa* umftänblictye unb

mmte Antwort }U geben, unD Dabei ui fügen, was id) nad)

Den erhaltenen Heuferuitgeu unD Jbren eigenen ^eobaduungen

;u raubten oDev ut hoffen l)abe."

„Arbeit ift mir in meiner gegenwärtigen Yn<\e 2Bol)ltbat

mir ^ecuiTiiiH. 3^1 frage Sie Dal)er, ob 3ie nid)t etwa ein

cDer jranwüfdu^ SSBerl ut überfeinen fyaben. IßöU

fran lieber fe&ungen würbe id) alte pvei Za<\e einen ge*

matten 9*gen, wenn e* aber vreffirte, ainb täglid) einen ganzen

n fönnen. la Bit mid) in Diefer ^eu'ebung nod)

i fennen, \o werben Die eriten uvei Wo^en M sj*robearbeit
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betrachtet, nach Deren Ablieferung 30nen nod> freiftefyen würbe,

Die Ueberfe^ung ebne wettere SSerbinblicbfeit einstellen.

Wit auegejeidjncter £>ocr;acr;tung beliarrenb

@W £>od)Wof)lgeboren

iu f. w."

3n$wtfcfyen würbe wenigstens ber 23efcblag, womit )'eine

s
£ibliotf)ef belebt worben war, aufgehoben unb biefelbe if)m wieber

jur Verfügung geftellt ^icfyt fo gtürflicfy war ein ©efuet), welkes

£ift'S grau bireft an ben Äönig gerietet fyatte unb worin fte um

Aufhebung ber gegen iijxen (hatten ernannten @riminalftrafe unD

ber neuerbingö gegen ifyn verlangten Unterfud)ung bat; bie 2lnt?

wort fiel abfcfylägig au$ unb e£ waren Motive beigefügt, welche

Den Damaligen @barafter ber württembergifet/en Regierung beffer

als alles anbere beleuchten fönnem „Snfofern Sie," l)ie£ e3 in

bem (Srlap an grau £ift, „als ©runb auefy baS Sftotte ber Staate

flugbeit angeführt traben, wollten Seine föniglict/e SOhijeftät barauf

bemerft baben, baf gerabe in biefer Diudftcfyt für 2ltlerl)öd>ftDie?

felben ein 2lbf)a(tungggrunb vorliege, ber vorgetragenen 23itte

willfährig 51t entfvrecfyen ; benn möge bem äSergefyen 3fyre3

Cannes Unverftanb ober 33 ö f) c 1 1 ju ©runbe gelegen

fer/n, fo fyätte baffetbe, wäre beffen völlige 2(u6füt)*

rung nicf)t glüeflic^erweife verbinbert worben, bie

gefäl)rlicr)ften golgen für bie innern unb äußern SBer*

l)ältniffe be£ Staaten herbeiführen fönnen (!!) unb

ebenbejjljalb würbe bie (Maffung ber burd> eine verbred)crifcr)e

§anblung biefer 3lrt gefe£lid) verwirften Strafe ftd) als ein

böd)ft bebenflicfyeS 23eifpiel barftetlen."

• 3n bem ©eifte, ber biefe Antwort biftirte, war aud) bie S3tv

banblung ttfk'f auf bem Sleperg. kleine Titanen tarnen in

sJJ?enge vor unb £ift fyat fte in einem furzen ffi^enbaften £age*

buef) vünftlicf; verzeichnet ; balb lief? man greunbe, bie Wtt <5ftttt*

gart gefommen waren ifyn ju befugen, nicfyt 51t t$*t; balb würbe

er, wenn er einmal auf bem 2Batt frieren ging, von einer

Sd)ilDwad)e grob bel)anbett unb befam noefy einen Verweis ba$u,

ober man ftörte feine (>orrefponDen$, in welcher man ebenfalls

politifd) ©efal)rlid)eö mttexn wollte. £>er (Sommanbant benahm

fid) niebt fefjr freunblicr), bie Dfficiere liefen abftdnlicr) ben ©e*

fangenen fül)len, Dafi er ein „USerbrecrjer" fei;. 38a3 aber ba*^
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K;eidnienDftc u\u , Der Ouniduebof behaute , wie eti hieß aue

befonDerem Auftrag reo ^umminifterS, auf Dem Verlangen, Vift

muffe ftd> „Swamiearbeit" gefallen laffen. gveilieb nur„literarifcf)e"

Zwangsarbeit, nue eJ9 einmal in einem amtlichen Auöfdneiben

fehr ftnnreieti hieß. Alle (
sU'genvorftellimgen waren »ergeben*;

Via mußte am 6. Cftober fein Abfcfjreiberamt bei Dem pagta**

man Tanten beginnen.

(5o wirb Der ^laduvelt von ;\ntereffe fevn $u vernehmen,

Daß griebriefr Vift, bei Deutfdu Agitator für eine nationale (Sman-

cipation umeveo ^anDelc unD unferer 3nbuftrie, militärifefce

(ilaboratc über Heftet* , üfcfyafoä, Ouaften, 33einfleiber u. f. w.

abfdueiben mußte. (5in anDcrmal mußte er einen 53ericr/t über

reu Zuftanb Der framoüfdun Artillerie copiren; er macf)t baju

Die cfcarafteriftifcbe ^emerfung in feinem £agebuct): „3)te 3^vfto^

rungöfunft frembet Staaten toitto genau beobachtet; möcftte efc

au et» in Skftften unD .JnNtftric gefcbefyen \"

ließ Abfdneibevamt Dauerte fort unb man verweigerte if)m

eine amegenbere ^efd^aftigung; Denn Die geiftige Tortur geborte,

uad^Dem Die fbrperlidu abgcfd}afft war, 31t Den wefentltd)ften

Mitteln Der geheimen SufHg. So tarn am 19, £>ftober ein dk*

icript vom (Solinger OHuidusbof: man t)alte e$ niebt für ange*

Neffen cen Aeüungcfträfling griebrict) Vift mit Ueberfefcen ju

fttaen, fenDeni man (olle Demfelben abutfdneiben hieben.

$$cn feinem Aufentbalte auf Dem Acperg liefen au et» noeb

einige Brief! vor, Die feine Stimmung }cid)neu unD autf Denen

wir utr rdulcerung jener trüben £age ein paar stellen |et*Ot»

beben, 3o fdneibt et an feine Gattin: „ v\ciu ift eo gerate acfyt

ftjfj \<b niduo mein von Dir unD Den .tfinbern bore. 3Baö

»oll bal beDeuten? 9fl Dir etwae, warum fdneibt ftftfl nicfyt;

ift Dir nityto, warum läffeft Du mid^ in einer foldunt Ungewiß
beit? Uno Dod> ruidUe id\ Du muffoft Durd> etwa« s2l>idUigee

abschalten nun Den, Da et in Die vierte Ginnte gebt, baff Wj Weber

noeb eines unferer uMnDer )U feben befam , unb Du Dir bod)

fetten fatstfl • b*$ mm* büft ba6 all. 9$ fage Dir um-,

.e\\ Die eine Hälfte meiner Jeit Damit JU

Dringe auf reu ^oten |« warten, Der mir Briefe bringen foll,

Die anDcvi' $ftfft< an) Dem Stil herumgebe, um nadnufcheu , ob

nidu jemauD vrn Btutt^arl fommt."
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@# war t^nt um feine greifyeit lieber $u erlangen an 53ürge

nöt^t^ ; e3 war ba$u jemanb auSfmbig gemacht worben, beffen

guter 9ütf nict/t unangefochten war, wenn aud) ruetleicfyt metyr

burd) perfönlicfye geinbe, als burcfy fein eigene^ Xfyxm. bitter

fdjrieb barüber £ift öom 2lfyerg (2. 3)ecember 1824): „aD^tcf) be*

bünft übrigens, e£ fotlte ftatt an^uftoßen, an gewiffen Orten

guten (Sinbrucf machen, wenn man ftefyt, baß ficf> niemanb met)r

finbet, ber für midi) 23ürgfct;aft leiftet, als biefer, 3)a3 ift ja

ein neuer £rium:pfy über mtd)* 2ßae mtd) betrifft, fo ift eS mir

oöllig gleichgültig, wer mtdj »erbürgt 3$ l)abe inwiefern £anbe

fo tuel erlebt, baß ict; tiefe fleine 3ugabe nicfyt met)r »erfpüre.

— — — ($$ liegt je&t 2ltle3 baran, baß meine

ISntlaffung oon ber geftung nicfyt länger oerfct)oben werbe j benn

ba$ neue Satyr naf)t tyeran unb jeber Sag ift für uns großer

SBerluji."

Dann ebenbatyer: „3)er 23ube ift wunberlieb, aber iety gebe

micr) auef) bie gan$e 3^it mit itym ab* — — — — — könnten

wir boct; ben (£t)rifttag aufammen in «Stuttgart anbringen, wie

oergnügt wollten wir fet;m Slber auf jeben galt werben wir tfyn

$ufammen feiern*"

3n3Wifct)en würbe burefy Vermittlung alter greunbe um bk

£o0laffung unterfyanbeltj ber (befangene fct)reibt barüber: „£tebe

Carotine! 3d) fann in ber<5atf)e, wotwn bu mir fctjreibft, nickte

tfyun, beoor ict) biet) gefproetjen unb überhaupt nähere StuSfunft

erhalten fyabt, ob bie *]3erfon, auf welche eS anfommt, bie

auebrücflicfye 3uftct)erung gegeben fyat unb wann ict) ungefähr

Hoffnung fyättc, lo^ufommen- Sluct; fefye irf) nict)t ein, warum

bie <5act)e fo außerorbentlict; preffiren folL 3$ will *ba()er oor

allem beine £tef)erfunft erwarten. 3m ©anjen war mir beim

9?acr/ricr;t fefyr angenetjnu könnte id) gegen ba£ neue 3al)r (jttt

loefommen, fo blieben noefy brei twlle Monate übrig, alles ge*

fyörig ooqubereiten. 2Bir gingen $u Slnfang be$ 2tyril ab unb

fämen gerabe in ber allerbeften 3al)ree$eit 31t Schiffe. —

2Bie freue ict) miefy auf ben grüf)ling, ber uns bießmal in Die

neue 2ßelt führen foll. 2)a wir unter biefen Umftanben feine

freie 2Baf)l l)aben, fo werben wir um fo mutfyiger vorwärts

bliefen. 2luct) fyoffe ict;, es werbe un$ noety mancher folgen."
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9?acbDem er bi£ SBeiljnacbten unb 9ieujal)r oergeblicr; ge*

wartet, fam enClicb im Sanitär Der 53efel)l, ifjn nact) Stuttgart

ut bringen, „$ur gortfefcung ber Unterfuct)ung." 9?act;bem man

Tort noeb ein 53ert)ör mit ilun vorgenommen, rourbe er aufgefor*

revt, „ut erflären, wann er fort wolle, unb jroar brei Sage vorder,

Daß man ifym ben ^aß aueftellen fönne» 'Bdn Statut fomme in

ten Cemagogifcben Umtrieben vor; wenn er bann von sIRain$

requirirt werbe, fonne man tl)n nicht fortlaffen*" Siflt »erlangte

nur vier Sage grift, bann wolle er fogleid) fort, (£r mußte

einen Severe unterzeichnen, ftd; nact; vier Sagen lieber ju

ftellcn unb ftcb Dann auö 2Bürttemberg $u entfernem 1)er *ßajj

nnure ibm auögeftclit, mit ber SBBeifimg an bemfelben Sage bä

iMubera bat Vanb ju verlajfen unb unaufgefyalten biö an ben

Statin ;u geben; auf Das Bürgerrecht fjatte er ebenfalls ver$ict)ten

muffen.

60 geiebab; Vift verließ nocl; benfelben Sag fein Söatevlanb

imD eilte Durcfyg Babifcfye in ba$ (SlfajL
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Bijtt »erlief fein SSaterlanb, um fict) eine neue ,£>eimatf) $u

fucfyen; er glaubte nun ein Nefyt ju fyaben $u erwarten, baf

man tl)n mit weiteren Verfolgungen unbehelligt liefe, greitiefy

famen it)m balb SÖarnungen ju, bie Schlimmeres befürchten ließen*

,,^oct) muf id? Sie," fcfjrteb ein greunb, „öor Sljrer .Slbretfe auf

etwaö aufmerffam machen, waö mir feltfam öorfommt Der

Suftijminifter fyat fiel) oon bem ©ertcr)tSl)of in klingen über

Sfyve 21 u$ Weisung 23erid)t erftatten taffem Der Teufel weif,

\va& bal)inter fteeft 5 mag man fid) oielleicfyt »or bem @erid?t^

perfonal ntct)t bie 23löfe geben, mit 3t)nen über 3f)re 5Cu$tt>att*

berung übereingefommen ju fetyn? 2luf jeben.gall wirb e3 gut

fetyn, wenn Sie ftcf> 3fyren je^igen $af, ber fo t>tel tcf> mtd)

erinnere, t>on bem Stabtbireftor auögeftetlt ift, aufbewahren: e£

lönnte eine 3^il fommen, wo Sie folgen noer) nötfjig Ijattm."

Der beforgte greunb fyatte nic\)t unrecht, Die Regierung

blieb fiel) treu; inbeffen fte mit £ift ein 2lbfommen wegen feiner

2(uewanberung getroffen fycitk, fpracf)en officielle Schreiben oon

bem „entwid)enen Sträfling £ift" ©leidnoofyl f)offte ber $er*

bannte, fortan unangefochten ju bleiben. (£r ging in ben legten

.Tagen bc£ Sanitär über Ji avlörut)e nad) Straf bürg, no$ zweifel-

haft, ob er ftd) niebt in ber 9iät)e ber teueren Stabt anftebeln

feilte. Aber aud) jefct noeb warb if)m niebt geftattet, feinem

freien @ntfd)luffe ju folgen. — £wren wir Um felbcr.
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Kl« 10. Aebruar fdueibt ev von Sttofbuvg ftU* an feine

Aamilie: „Tat* idj bir in ben legten acf>t Sägen ntebt fcfytieb,

bar feinen guten Ouunb. SU* id> nämlicb ijkx burdueifen wollte,

itm ennveber in ein Vanrftäbtduui ober nad? ^axi$ ju cjefyen,

Wärt ty
angehalten. Wun fagte mir: auö bem %*a$, ber von

meiner ftegierttttg auegeftellt nnD von bem framöjtfct)en 9)cinifter

unterfduieben fev, feip uvar ut eiferen, bat^ ici> mit $enefjmtgung

meiner Regierung reife. 3nuvifcben t)abe mtn einmal baö fratu

pjtfdp ^cinifterium be6 "snnem auf a u$ br tief liebe ERequffu

t i o n b e r » ü r 1 1 e m b e r g i fit e n SR egle r u n g mid> vor brei 3at)ren

auogenuefen nnD man fönne mir baber aitcb ot)ne aitöbnteflic^e

(vrlaubnin cefielben Winifteriumö Weber 2lufentl)alt nod) £>urd^

reife genauen. 01 fev übrigens an biefer (nlaubniß niefot im

minbeften ut uveifeln. (Heftern nun fam wirflicfy bte (Srlaubnijj

an nnD id> fann in Aranfreicb gef)en unb ftel)en rvo td) will*

iß mir i'ent redu lieb, taf id> gerabeut auf Strasburg loö*

gegangen unb mit offener tfarte gefielt t)abe. Denn fonft wäre

id> Dod> immer nocb in Sorgen gewefeu unb ber ^evtn^fte 2üifcnt*

halt , in bem flugenblirf wo nur hätten mit Sacf unb s
4^acf burd^

vafiiren »offen, wäre um böd>ft fatal gewefen."

„Stein erftee @efö&ft war, mid> nad> tm $erf)ältniffen ut

erfunbigen, rie bei unferer etwaigen Weberlaffung in ^etradU

fommen. Tiac fpreduui für unb wiber» 3d? ^abe gefunben,

Mf man in Der
v
.Vühe von 3trafHutrg einen redu angenehmen

3iij für wenig @tU) haben fbnnte. Xie (Bätet haben hier in

bei leiuen geil lebv abgeiVblagen. Wupcrbcm liefe fid) l)ier ober

in fytxlt einet ocer rao anbere anfangen, ftat im$ über alle

^'ahuimoforgen erheben würbe, lao ift tic Vidufeite unb icfy

\f€
Dir, tci\] üe midi oft verblenbet; rie 2dmttenfeite ift aber

eherne rüfter alo jene hell. x

x
sn granfreid^ gebt H je(U mit

iiu'duitten ber Ainfternin' unb .Iwannei entgegen. SBieJe,

Cenen Idj mein Vorhaben mittheilte, münfdum in meiner Va^e

ut ievn nur? rathen mir ab, hier }|| bleiben. 3>d) fev einmal

hmt unr man werbe über für; ober latu] OMeanthett ei-

nt unb anöuitoeiien. \Hn ein literarif^eo

Tviher in meiner Sage g<U nidU ;u benfen. &&

»et) igen, ob id> nur bie Cvrlaubni^ erhalte in biefem

Banbe lvohnen m rurfen. Unr memt t'h ue erhielte, müroe iü)
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unter befonbere polizeiliche Slufficfyt geftellt; tcfy bürfte mid) im

geringften nicbt rühren unb aud) bei bem oorftd)tigften 23enel)men

Würbe id) nict)t gan$ fieser fet)n, ba man nic^t wiffe, wie voeit

Styramtei unb ^ßfafferei e3 nod) treiben derbem''

„5Ba3 unfer gortfommen in Slmerifa betrifft, fo bin idj in

biefer SBepefyung gan$ aufer ©orgem Db bie £anbwirtl)fd)aft

bort gegenwärtig einträglich ift ober nid)t, fann un$ gleichgültig

fetyn; 3ft fie eS für ven 2lugenblid — gut; ift fie eö nic^t, um fo

beffer! SllSbann faufen nur un6 um wofylfeilereS ®elb an unb

erwarten beffere 3^^ Ntify wollen wir ja aud) ntc^t werben,

fonbern nur wofylfyabenb unb biefeö fann in Slmerifa jeber wer-

ben, ber etrvad (Sapital, einigen $erftanb unb etwas betrieb*

famfett beft$t» 3)ein *ßlan gefällt mir fet)t unb e3 freut mid),

bafj bu in unferer fünftigen (Sinricfttung fd)on fo ganj lebft unb

webft ^)ier fyält man auf t)ic (Smpfefylung £afat;ette'S große

«Stütfe unb man glaubt, bunberte oon Männern, Die in guten

Umftänben fetyen, wären ^afar;ette gefolgt, wenn er ifynen an-

geboten fyätU, voa$ er un£ offertrte. — 3d) fyabe einftweilen

nad) 53, getrieben unb mid) nad) ber Dfricfreife £afatyette'3 er-

ftmbigt 3Son ben antworten bie ic^ erhalte, wirb e6 abhängen,

ob unb wann td) oon Ijier nad) *ßari$ geljje."

@o fcfywanfte er nod) in feinen Cmtfd)lüffen über bie 3«-

fünft, aber balb blieb ifym feine 2Bal)l mefyr. (Beton wenige

Sage nad) bem obenftefyenben Briefe fcfyrieb er an feine ©attin:

„3$ fcfyretbe bir oon 3)eutfd)lanb au$. Jcaum fjatte idj bir ge-

fcfyrieben, baß ic^ unangefochten in 6traßburg bleiben tonne,

al$ »om 9ftinifter in *ßari3 an ©^reiben einlief, beS 3nl)altS:

,,„9J?an fotfe machen, baß id) meine Dfeife nad) ^jaore fortfe&e,

mein ^$aß fei; fcfyon baljin gefd)irft unb weiterer 2lufentl)alt fei;

mir weber in Strasburg nod) in *Pari3 ju geftatten."" 3d) fud)tc

ben beuten meine 93erf)ältniffe begreiflich 31t machen unb baß id)

notfywenbtg bi$ jum 2lpril juwarten muffe, um meine gamilie

ju erwarten. 2Itte$ oergeblid), 3d) erhielt baburd) nid)t£ als

2luffd)ub oon einigen Sagen unb mußte jule^t bod) auf ba£

rechte 9tt)einufer, inbem izx) erflärte, baß td) ju Anfang Slpril

mit meiner gamilie ol)ne 2lufentl)alt burd) granfretd) reifen werbe/'

„2)u wirft in biefem ©enehmen leid)t t>ie Jöanb ber würt-

tembergifcfyen Regierung unb iljre eble 2lbfid)t ^rfennen. Wtan
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tagte mir audj unverhohlen auf Der SßoIi§'et: für granfreicf; fev; ict)

nidu gefährlid), biefe Verfügungen tverben ofyne Stteifet auf

JHcquiutien reo nnirttembergifdunt -WinifterS in $art£ gef<^ef)en

fevn." — —
„rennt waren nun auefr alle 3?cbenflicfofeiten über vm

$unft unfern fünftigen 9iieDerlaffung gebeben, zt ift jefct feine

Sßa^I mebr ;tvifd)en (5*1 faß, granfreid) unb 9corbamerifa; tvir

fönnen Dort nidu bleiben mtb ich fann btr jefct frei gefteben, baf

\<b UMhrfcbeinlid\ lvenn ntcfct ber $iaratel ober baö ©dn'effal

felbft entfdneben hatte, nod) lange gefdmmnft (jaben nntrbe. (§ö

fdnen mir fclüni, uns in ber 9cal)e *on Straßburg ein ffeineö

Qtäftfyeti ut taufen, von wo au$ Jcarl Die Univerfttät befugt

unD id> einige fefuiftfteüertfd^e arbeiten unternommen fyaben

würfe. $J ünD gegenwärtig beren mehrere feil unb aud) mit

Schreiben liefe int ttwai machen. £ie gurefrt vor Pfaffen,

tten unk
v

^olt;ei hätte int vielleidu naeft unb nad) gelegt,

mir hätten ttnö nieDergelaffen unb nad)Dem alle£ fcfyönftenä ein*

geriduet genügen matt., etn>a mitten im näd;ften Sßinter unke

vieüeidu ein OVneDarm in unfer §au£ gefommen, mit bem 2?e*

febl Da? VanD \xt raunten."

„2Benn Wj Diefee bebenfe, fo banfe icfy ©ott, baß eö fo

mmen ift. SBit baben feine 2Bal>l mefyr. (§S mag m\$ gelten,

wie rt will, um'v baben unc nidu? vorzuwerfen. Xic eiferne

s
JietbwenDigfeit gebietet."

2Bao ihn in biefen WeDanfen beftarfte, war Der (Sinjhtf

Varavctte'?, ber ihm in bei traurigen Vage, iu ber er mt be

ranr, uete eine eble unb warme Shetlnatyme bewies, in biefer

affenheit, wahrhaftig ein felteneo 23eifp(el humaner

nnr ritterlidn'r (Deftmumg. Vafavette hatte ftet? fehr viel greunb*

•i gezeigt; et empfahl iijn früher nad> (vnglanb unb

nad^ :Vot Damei ifa unD feit IKi.'i befanDen fiel; beibe in einem

ifebr, an Dem mt aud> OVorgeo Vafavette betheiligte.

bei Qenetal nadj Vlmertfa ging, correfvonDirte er mit

nm IM mbglid^ gemeinfam mit ihm ||| reifen; \o geheim

leincv Vlbreife hielt, mit Vift ftanD et Darüber

in vei trautem ^riejwed'n-l. >

.>ioc1> vom öötb be? „(ViDmit?" <\u*

b er an 13. ,uili l*2i fein ^cDanern, v<\\i Vift nidu mit-

femme unD veritdHTte ihn, r -id> immer glütflidi pvetfeu
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werbe, Stft 3tVL$ni$t bei fyofyen 2lduung unb ^nfyonglid^eit,

bte er für il)n füfyle, abzulegen. (§3 wäre allerbingö beffer ge-

wefen, 2ift f>ätte eS bamalS mögtid) machen tonnen, £afatyettc

51t begleiten- (§r ging tn$wtfdjen nad) Strasburg jurücf; £afat;ettc

nad) 2lmerifa, wo er bind) ©riefe £ift'ö beffen Scbttffal erfuhr.

£*on Dticbmonb in SSirginien (am 22. 3anuar 1825) fet/rieb

^afai;ette an £ift, fpract) it)m in \)cn lebhafteren Wuebrürfen fein

9J?itgefül){ au6, gab iljm bie auefül)rlid)en 3)etail6 an über bie

2lu3ficr)ten , welcr/e beutfefre ©elefyrte, $ 23. gölten in 9torbamerifa

gefunben fyätten, unb ermunterte ifyn oon feuern, feinen früheren

*)3lan einer Ueberfteblung auszuführen. ($3 war begreiflich), to|

Ui Sift in biefem Slugenblicf ber nie gan$ aufgegebene ©ebanfe

mit neuer ©tärfe auftauchte unb er ftct> nun boct) ju bem harten

Gmtfcrjluf? oerftanb, ber £eimatt) ben 9rücfen §u wenben. föhm*

bigungen bie er einsog, beftärften il)n in feinem (Sntfcbtuffe; olme

ftd) Stlufionen l)in$ugeben, faf) er boeb; mit freubigem Sftutfye ber

3ufunft entgegen»

„Sitte," fcfjrteb er am 16* Wläx$ fcon 9iaftatt an feine ©attin,

„bie nict)t mit (Srwartungrn Eingingen, bort ein 6d>taraffenlanD

ju finben, unb bie ftcfy jum Lorano bequemten, feine fnecbtifcfye

Unterwürfigfeit oon ifyren Sftttmenfcfyen $u »erlangen, fyaben ftd)

bort wol)l befunben, unb oiele, bie in ber 2lbftd)t nad? (Suropa

jurücfgefommen ftnb, um r)ier bie grüßte il)re3 gleißet ju t>er-

jefyren, finb voieber nad) Slmerifa gegangen, mit ber (Mldrung,

baf, wer einmal bie greibeit gewohnt fety, eS l)iex jtt £anbe nid)t

mef)r aushalten fönne."

„Gabarite Wt, wenn fie »on £l)eurung in ^orbamerifa fpric^t,

urtl)eilt eben rote fie eg in it)xen 93erl)ättniffen gefunben. 3n ?lme?

rifa ift e£ treuer, lururiöe ic, aber in Slmerifa ift e£ aueb/ wieber

wol)lfeil unb einfad). 3)ie 2lmertfaner ftnb abgefeimte, betrügerifd)e,

t)abfüd)tige £eute, aber bie Slmertfaner ftnb aud) ebelmütf)ig, efyr--

liefy unb gaftfrei. £>aö macfyt, 5lmerifa i)t grofj unb eS gibt gar

viele 5lmcrifaner, unb bie Sftenfcfyen unb bie ©egenben ftnb bort

noct) weit mefyr r>erfd)ieben alö bei um?, weil ^orbamerifa letyv-

mal größer ift al6 3)eutfd?lanb. 38er in Hamburg an'$ Santo

fteigt, wirb eben mü) niebt $u rühmen wiffen, bajj c$ in Ü)eutfd)^

lanb gar 311 wohlfeil fet;. Unb wer ftcr; in Hamburg brei 3^t^tT

aufbält, o^ne red)te ober linfö ober oorwärte^ in^ £anb Ijincin
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\u fommen, bei fann wohl fagen, wie e$ in Hamburg, ntcf>t aber

umc rt in Dem übrigen loutftflanb anhiebt. Tafwr wir biefe

Sericfytc war Innen, aber fein allgemeines llrtbeil über t>a$ ganje

tyutfc Daraue bilDcn feilen."

?llle Vorbereitungen würben fcon ifjm eifrig getroffen; freilieft

mupte er ue nun £f)eil auf beutfeftem 33oben beforgen, ba ihm

Der ©rofl ber württembergtfcfyen Regierung ben Aufenthalt auf

Dem Unten ^iheinufer erfdnwte. (Sogar ben 28eg, ben er nehmen

wellte, harte ihm bie polizeiliche Sßerfolgung oerfümmert unb U?

fdu-änfr.

„Taf? c£ mit ber pfeife nad) ^arie," febreibt er am 9. War;

an feine Avau, „Uin nisi fyat, t)aft \)\\ wofyl toerfen formen. ($$

wurDe mir in Strasburg inunuirt, nacb Reifere m reifen, sans

toueber Paris, m beutfeb ohne ftarfc ut berühren, weit ict)

f o n ft m i t © e n D a r m e n auf Den r e et) t e n 20 e g geleitet

würDc. 3\ip eS mir felbft unenblicb ärgcrlid) ift, fannft Du

wohl ermeffen, Da Du \vci\n , roaS icr) nod) bort altes 51t thun

hatte. ^nDeffen wenn ee eueb red)t ift, will icf; ein ?luefunft$*

mittel treffen; Idj will ben ffieg mit euer) $ari0 ju madjen; auf

einer Entfernung von 5—6 <E:tunben will iä) jurücfbleibcn, bit

qchft mit Stax\ hin unD td) erwarte eud). SlnbcrS mi$ icfy e£

nidu ut machen; bat ift nun eben noer) bie *Refommanbation ber

württembergifdHm Wcgienmg. ?lud> im 23abifd>cn ftehen tic Sachen

(0, Dvif? id> Der ffluggtit angemeffen fanD (fdwn twr 8 Sagen)

\u revlaffen unb balD Da balD Dort }U wohnen. £er 0>om

manDaut fing <\n mid> ui eujoniren."

diu Mar Sage foätcr: „Aia^e Dod> (HHta, ob id> nidu über

uif einigt Jage (wenn i$ nmt ut $attfe halte)

hinfemmen fönne. $6 wäre ßat ut gut, man formte nod> allerlei

a1> nein! (af ee. 3$ will nidu wieDer hin."

Jw Uebrigen traf er alle ^(nftalten mit bem freubia.ftcn

tf)e, aud> liefen jwtfdjen Den ^oliVidufanen, womit bae eulti

Imu ooa ihm Die letzten $ag< feineo Aufenthalt* verbitterte,

ulniduen ein, Die ihn mit ßnoerfidu erfüllten.

Vadniduen!" idn-cibt er am 14. 9»Ätj von Waftatt.

'-Hie AUl WorDamerifa liegt in tyatit für

Mk^. r 'flranuen hat ent um meine Wfttjft gefragt. (St be

mevft nur, bei Rite (äff« nrnt herUich grAfen unD horte, er wcvDc
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micf) am 17. Sunt, auf ben 3aljreStag ber «Sctylacbt von 33imfer$*

fyitl, fet)en. 3$ bin unenblid) begierige ber 23rief ift von darrte*

bürg, 31. 3anuar batirt."

3)ann am 26. Wläxy. „©eftern fyabe td) bcn 33rtef von

£afav,ette erhalten, er tautet l)er$fid). (Sr (aßt bid) unb bie £tnber

grüßen unb freut fid) fel)r barauf un$ $u feiern &ein 3(ufent^alt

wirb nod) ben ganzen ©ommer bauem, nur werben alfo noct;

3ett genug fyaben, von feinen @m:pfel)lungen 9ht£en ju stetem

„„Sparen 6ie mit mir gefommen, fo würben (Sie Sfyeil genommen

baben an all' ber ©üte , bie mir von ber amerifanifd)en Nation

erwiefen worben ift"" — fd)reibt er am (Snbe feines Briefs,

greilicb! jefct wären wir außer ©orgen unb fäßen rufyig* 3)od)

ba eS nun einmal fo ift, fo wollen wir bamit aufrieben fei;n,

baß roir ben guten eilten nocfy treffen unb baß er uns fo

wol)l will."

5>te trüben (Sdn'tberungen aus ber ,£etmatf) machten ifyn

nad? bem Vaterlanbe wenig lüftern. 3n vielen Briefen, bie ifym

bamalS bk Sfyeilnafyme ber greunbe ^ufanbte, fptact; ftd) übereil

ftimmenb bie tiefe Verbitterung unb ^offnungSloftgfeit aus, bk

alle SBefferen über bie Sage 3)eutfct)lanbS erfüllte. 2ßaS man il)m

je£t unb fpäter nad) Slmertfa fcfyrieb, bewies, baß er weife ge*

fyanbelt, Deutfcblanb ju verlaffen. 3)ie Verbädjtigungen unb

Verfolgungen ftanben bamalS in voller 33lütt)e; £ift war nur

eines ber bebeutenbften Dpfer ber politifcr)en Snquifttion gewefen.

23alb erhielt er von einem fcfyroäbifcfyen greunbe 9iact)ricr/t, baß

nod) anbere Verfolgte in bk neue 2Belt natykfym würben» „3n

unferem faulen (Suropa/' fcfyrieb ber greunb, „wirb eS täglid)

ärger, baS (Slenb beS VolfeS roirb größer, bie Verfcfywenbung unb

ber £uruS ber Vornehmen fteigt mit jebem Sage} ber Dbfcuran-

tiSmuS, ber 3)ef>otiSmuS, bie conftitutionelle tfomobte ftnb $anb

in <£>anb im gortfd>reiten; 9?ect;t unb ©erecfytigfett ntebt nur mit

güßen getreten, fonbern fogar verlacht unb verfvottet."

€>o voarb benn bk Steife nad) 2lmerifa angetreten, ol)ne

(Sefynfucfyt nacr) ben ßuftänben ber £eimatt) unb boefy voll 2Bef)*

mutb unb 6dnner$, fte verlaffen $u muffen. Sift reiste buref? bie

^falj über 6aarbrütfen nact; sDce£.

„2lm 15. 2lpril mit SageSanbrucfy," fc^rieb £ift an einen

greunb, „jogen roir weiter, fdjroer bevatft wie SluSwanberer ftnb,
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unD im Veid>enfdn-itt, alo füvctUcten wir ut fdntell bie beutf$e

Oheme ut erreichen. 9Bii C5ttcvn fafen in fd)weren C%banfen;

beute follten veix Teuti\tlanD «er (äffen unb Site* nmö un$ lieb

mir tbeitev bartn gewefen. ?ld; ! vielleid)t auf immer «erlaffen

unD hinauöu'ebnt übev Dvi^ SBcUmeer; vueUeidu etueö unferev

3" heuern in ben 2Betten begraben feljenj ruel(etd)t wegfterben von

ihnen mit Dem her^ermalmenDen Scbmerj, fte allein utnufutlaffen

In fremben VanDe. 60 fajfcu wir ba, jeDcö fit feinem Sd;meru\

feincö tt>a$tc aufutblicfen, auo guntt beut anbein fein Sattere*

ut vervathen. Ta ftimmten tk fftnbet tat $k\> an: ,,„?luf, auf

ibv ©ruber unD fe?c ftarf; um'v hieben über Sanb unb Sfteet natb

^uuDamerifa"" — nun war unmöglich, unfern Sdnnerj länger ut

verhalten. SReilt theureo SBefb war Die erfte, bie ftd; faßte, „„Tu

bau bft nidno vovutwerfen, Du fyaft gel)anbelt wie ein SÄamt,

wir uehen nidu auo SKutyttnKen« gaffen nur uno in ©otteS

tarnen; er bat eo über uno «erhängt, er wirb uno befdn'tjjen.

Run tfinber, wollen wir mit cuti) fingen!"" (£$ war einer ber

(dwnüen Aiübtingomorgen, tk iä) gefebem ©ben warf Die Sonne

ihre erften Strahlen über bie «arabieftfd)en ©egenben ber ^falu

Ter flnbltrf gofi linbemben $a(fatn auf unfern €d;mera, unb

balr fangen wir mit fröhliduu- Stimme alle Weber, vk wir von

ScHlier Mußten, unr gulefet Urlaubs fct/erjrjafteS : „„©0 t)aV tefy

Denn Die Start «erlaffen."" Die Veute, bie uno begegneten, stuften

uno eher für Die Aamilie eineo ut hohem SBärbett gelangten

bavevifdH'ii Beamten balten, alo für vertriebene ^luöwanberer."

i< untere SPfalj ift ein berriidu'o beutfdu'o Sedier an Vanb

unr Beuten. Die Statut gibt alleo im Ueberßuf toat ber SRenfcr)

bebarf, befonbert vhJn'n, biefe owtteogabe, bie io fein- Dao gefeüige

Beten &erfd 5neti unb Die .Kraft reo 9Renf($en erhöbt. &utr) ba#

ift ein regen reo VanDeo, raf? feine Qualität rie golbne SRittel*

1 halt. 5B4re er um wenige* röftlidu'r alo er ift, baö 80W
würDe ihn nuv bauen, um ihn auf vk -Tafeln ber ©rofen biefer

ui liefein. £0 aber fliefu er in Dao ©lut betet, tk ir)n

vflai! .ibt et benen, bie ibn im Sdavcifi ibreö Vlngeftdjte

bauen, fvoblidH r innren, erleiduert ibve Arbeit unb gewährt

ihnen fenc rcbnellfvaft reo .tfövpevo unD jene Vebenbigfeit beo

ubi von Der <\xc\)a\ 9R#ffc ber ^ierlanbobe

wohncv auo;eid>net. — fafj gehört \u ben DeutfduMi
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BAnbero, bte beinahe ein 9)?enfcr)enalter t)inburct) ben polittfdf>cn

Unterricht ber gran^ofen genoffen f/abtn. Ttan tf)ut Hefen £änbem

unb bem (Slfajj Unrecbt, wenn man fie ber Unbeutfd)l)eit nnb ber

2lnl)ä'nglicf)feit an granfretd) be$üd)tigt, befonberö ber $fal$. Sttan

ift t)ier gut beutfd) unb ifonig 9flar ift fo beliebt alt in irgenb

einem anbem Zfyeil feiner Staaten« 2lber man t)at in ber fran-

göftfct?en Schute bie Borjüge gewiffer politifcfyer Snftitutionen fennen

gelernt; man t)at bie Bortfyeile, tt>etct)e bie Bereinigung mit einem

großen arronbirten ©anjen gewährt, lange 3^ empfwtben."

Bon Saarbrücken nat)m er feinen 2Beg über 9fte£, ^arte,

Dfouen nad) ,!pat)re* 2lllentl)alben bot ftd) itjm ein Slnlaf, über

2anb unb Seute SBemerfungen anknüpfen, bie er in feinem 9coti^

buefy aufzeichnete* 3)er Slnblicf von Wle§ werfte in il)m, bem Oiadje*

ftäbter, alte reid)eftabtifd)e (Erinnerungen, unt) fo fur$ fein Slufent*

t)att war, unterließ er boefy nid)t, auf ber 23ibliotl)ef (Smaelnee

nad)$ufel)en über bie frühere ®efd)id)te von 9tte£, 3n *pari3 ver*

weilte er nur furj, er füllte ftd) in bem @ewüt)le unbefyaglid;;

befto mefyr jog tf)n bie grucfytbarfeit unb Sftegfamfeit ber 9?or*

manbie an* 2)te abgefcfyloffenen ®et)öfte erinnerten it)n an bie

altfäcfyfifcfyen 23auemf)öfe; ber 2lnblicf be# regfamen gabrifleben£

in 23olberf rief il)m t)ie £t)eorien 5lbam <Smitl)3 in3 ®ebäd)tniß.

,,3d) l)abe ^war," fcfyrieb er, „fcfyon in ben für ben «gwnbeleverein

»erfaßten 2luffä$en biefe $t)corie befämpft, aber ber ©egenftanD

verbient, ba£ man il)tt befonberö bearbeitet unb babet t)ie eigenen

2öorte beS Stifters ber Scfyule $u ©runbe legt 3d) fyoffe, bie

vereinigten «Staaten follen mir ein fd;öne3 23eifpiel ^um 23eleg

meiner ^Behauptungen barbieten» Sie fyaben bie Sfyeorie fo lange

befolgt, bi£ alle it)re Snbuftrie am 23oben lag unb bann evft ba£

von ben £t)eoretifern verworfene ©Aftern ergriffen»''

2lm 21 2lpril befanb ftd; £ift mit ben ©einigen in £avre.

Dort traf er fdjweijerifd^e 2luewanberer in jiemlid; ärmlicbem

3uftanbej e£ befrembete it)n, bajj bie Sd?wei$er fo wenig für

eine geregelte 2lu$wanberung forgten unb er fd;rieb e£ ben l)err*

fd>enben Borurtfyeiten ju, bie in ber SBegünftigung unb Drganü
fation beö 5luewanberungcwefenö eine Scfywäcfyung be6 Sftutter^

lanbeS fet)em 2)aö aufblül)enbe £avre mit feinem regen Berfefyr

weefte in lfm ben ©ebanfen, ob nid)t ,§>avre ftatt ber l)oltän;

bifcr)en*£äfen ber eigentliche ^ittelpunft be3 wefteuropäifcfycu
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Verfebr? mit bei neuen 2£elt werben fönnte. „Dem ginanjrau

nifter reu granfreid} ," fduieb er in fein $agebud)
, r/

n>dre e$ ein

leiduee, btefen £cmbel öon £at>re ju öerboppeln, wenn er tiefen

$afen Dimt Kanäle ober (yifenbahnen mit bem 3ihein in 58er*

binoung fe^te, ihn für einen Areihafen erflärte unb fein Dona«

neniVftem rergeüalt regulirte, baß 3ürbeutfeblanb unb bie 3dnveij

ebeiuo gut vermittelft Vkicz «£>afenä imvortiren un^ erportiren

fönnte, oft Die Avamoi'en felbft. Xie Nfyetmiferftaaten mürben

bann balr (eben, mae bei [jcbm XuutfurjrtsölUn gewönne»

wirb unb bie bedmiögenren ^)ivnheers möobten bann fo lange eö

ihnen behalte, Darüber ftreiten, Wie jusqu'ii la mer auf beutfef)

tmb bettanDifd> ut überfein fety« Sie würben gewiß balb burd)

rie Beere in ibren $Afen JUt (5inudu ber großen 2Baf)rf)eit ge*

langen, baf alle Jcüftenlanrer 00« ber Snbuftrie ber iljnen im

Würfen liegenden ©innetUdnber leben. @£ febjlt nur noef),

bat frainöufebe ginatuminifteriwn tax Vortbetl granfreid)3

begreife« Süöbattn mrrb, hoffe id) , bie O?onairrenj in fur^er 3*1*

reu kneten u'rfpalten, tax }o Diele bunbert Süutngen ber 9li)cirx?

ubrteeommiffien unb fo viele banbereicfye Sßerfc ber 9tt)ein-

ilnteütriftfteller nicfyt 51t löfen vermotfUen."

lie >it bat bie Dinge \o gemenbet, baß ein bamalö f)oU

Utabij ifen — ftnttferpen — un$ nun näfyer liegt alc

rej bie 0"rmägungen, auf tk Vift feine (Kombination baute,

haben aber aikt l)eute nod) nicht* von ihrer treffenben 9Baf)r*

fyeit verloren.

Um 26. April fanb bie Sffcfatytf ftatt ; fte mar im Sanken
gliirflieb, wenn aueb nicht ohne ftürmifebe Tage unb tk unan*

genehmen feigen einer erften Seereife. loch befanren fiel) feine

ei im bitten VJchho.Mi ; nur feine Gattin litt anfange, bie

auch in rte Seefahrt gewöhnt hatte. gfa 10. 3uni lag

f)
an ber Wew Dörfer Vucbt vor Vlnfer. 2lm Wachmittag

in Wem :J)orf ein, um üch nad) turpem Vlufentt)alt fo

|
bilabelvbia pi begeben, wo er Vafatyctte jtt finben

fammentreffen mit Vafatyctte entfvrad^ gaiu tax

Irrungen, bie Vüt cavon gehabt hatte; ber liebenomürbige

- faiu Den Verbannten mit väterlicher Areunblid)feit entgegen

unb lur Viü ein, ihn auf feine« Jriumpl^ug burd) bie Vereinig

teu Staaten ui begleiten. Viit nahm bai Anerbieten Mnfbar
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an ) eine befferc Einführung in bie neue Qtimatfy fonnte et nicbt

ftnben. Ort fyUU äugleid) ben fyofycn ©emtjj, baS amerifamfdn'

^olfeleben in einem jener feltenen Momente $u beobachten, wo

bie amerifanifd)e Srocfenfyeit burd) bie Erinnerung an eine große

3eit gehoben unb begeiftert warb , wo ftcf) ber Subel rine$ freien

$olfe£ in frifcfyeftcr 2ßetfe au^fprad), ES würbe ber 4 3uli,

ber $ag ber Unabt)ängigfeit6erflärung, gefeiert unb £afai;etto

oerl)errlid)te ba£ geft burd> feine 5lnwefenf)eit, 3n feinem Sage;

buc6 machte ftdf> £ift furje 9?ott§en über baS geft, welche ben

erften Einbrud, ben \)k 3uftä'nbe in 9?orbamerifa auf ifyn matten,

fef)r treu wiebergeben» ES gefielen il)m biefe militdrifdjen 2luf-

jüge, wo „bie 6olbaten ofjne *)3ebanterie marfd)irten, aber in

guter Drbnung unb in ber Haltung freier Männer, tie ben

(Btod nicfyt $u fürchten fyaben/

„3n monarc^ifc^en Staaten breiten fid) öffentliche gefte um bie

t)öct)fte *)3erfon; ()ter ift eS überall feftlicfy, greube unb gröfylictyfeit

glänzt fyeute auf allen @eftd?term 2llleS gemannt micfy an meine

$etd)Sftabt; biefe öffentliche greube ber 2llten unb JHnber, Jcano-

nenbonner, ^elotonfeuer, gähnen, öffentliche Sluf^üge u. f* w."

,,3d) mi$ nicfyt ob id? in £inftd)t auf @legan$ biefer ®e*

fetlfcfyaft (nämlid? ber erften Staatsmänner, t)k ftd> um £afatyettc

brä'ngten) t>or ben SeoerS etneS großen ÄöntgS \)cn $orjug geben

foll, aber i>a§ bin id? überzeugt, baß in biefer QSerfammlung

mefyr nü£lid)e 3been erwecft unb eble ©eftnnungen erzeugt wer-

ben, als bä allen SefcerS ber icönige. H

„Man fief>t lu'er nidjt jene fyungernben unb lungemben ®c*

ficfyter, tie in Europa auf allen geften bie 3M)r$al)l ausmachen."

Ein anbermal fcfyreibt er : „2llleS 9ieue wirb f)ter fd;nell ein^

geführt \ alles naefy ben neueften Erftnbungem -2)a ift fein hieben

am eilten
j fcfyon wenn ber Slmerifaner nur baS Sßort nennen

fyört, fpifct er bie £)t)ren. SllleS was baS gemeine 933c fen &f*

trifft, öffentliche E'inrid;tung, ©efefcgebung, $erl;anblungen, gefte,

3eitungen u.
f. w. — alles ift üortrefflicfy unb muß baS *g>er§

jebeS Europäers erweitern. £ritt er aber jurütf ins Privatleben,

fo finbet er eS langweilig, einfytbig, fteif. ES liegt bieg im

2Befcn ber 3)emofratic, fo wenig eS auefy bem ibealen 3)emofraten

einleuchten mag. 3n ber sJ>?onardn'e fann ftd; ber $ornel)mere,

feinem 5lnfe^en unbefd)abet, in bie (Mefcllfcfyaft mifc^en, feine
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Stellung ift von Sitten anerfannt unD fteigt cv fyerab, fo wirb

ihm bieß eher utm ^erDienft angerechnet. 3n bev 3)emofvatie

beuchen, obwohl ?llle an Werten gUtcty finb, bod) bte Unter*

fdneDe Der (Geburt, bee 9tei$t$um6, beö Talents, bev §>tanbe&

eine, Dec (^barafter£; nur ift tue Stellung M (Shuelnen nicE>t

fe ausgeprägt, nid)t fo unbeftritten anerfannt, nicf)t buvet) äußeve

Äfyeidjcn m\t ZM erfennbar. Dafyev werben bie Wnfpvüdje bev

(jimelnen (orttvährenb Durch bie Sfrt unb SBcifc il)vc$ SSenefyraenä

auegefvrodHMt."

gafayette'6 lympfehlungcn erwarben £tfi überall einen freund

i"d\iftlicbcn (inipfan^ ; bunt ihn warb ev an Jjpeim; @lai;, buvcb

riefen wieDer an A>mi[on empfehlen, unb allmäfylig mit ben cvftcn

amevifaninten Staatsmännern befannt. 3miäd;ft mußte cv jebod;

ict.u Darauf Deuten, ftd) eine feftc 9iiebcv(affuncj ju bereiten^ nacc)

vielen vcvgeblidu'it iBanDerungen entfcfyloß cv ftd) in üßennftyfoa*

nien ut bleiben. So ftuDen U)iv $8 im 6cptembcv in ^JtttSbuvej

,\n Ter iveftliehen Ohen^e biefeg &taate$, wo cv ftcf) um einen

feften üi>ohnfi{3 bemüht. 33on bort fdiweibt cv am 10, September

an feine Gattin: „3d? bin vecfyt wofjl, unb bte Lotion in bev id?

lebe, bewirft and), baß id? leiblicfyev £aune bin. 3d) glaube

felbft, Daß an thätigeg £eben in bev freien 9iatuv und allen am

heften |ufagett wirb. 9htv ift ut bebauevn, t)a^ man nicfyt fo

fdutell wählen fann, als ce ut wunfdjcn wäve. £>iefe3 £anb ift

(0 weitläufig, et finb fo mannigfaltige ^iitcfftct)ten ui nehmen

unD man muß ft cl> überall )o vorfchen, baß 2ßod;en verfließen

toie Sage. 3m ©anje« bin id) vor ber §anb rcd;t wofyl $u^

u mit meinen (MunDigungen; ut einem (5nt|\tluffe aber

habe ifr ti bie jet^t mnt nidu bringen tonnen."

1 ift unD bleibt auegemadu, tc\\i wir auf Dem VanDe

leben wellen, fcy et nun nätycr ober entfernter von einer Stabt."

,\n Wttcbuvg hatte fieb Der jßlan u'vfcblagcn \
er ging bafycv

nad> Harmonie, einige teilen uörDüd) von biefer @tabt; von

Doit fduieb er: nQ& gefällt mir hin unb wieber in biefen Wegen-

: lvcbl ; nur finDe iri> eben, ta\i eine WieDerlaffung Jeit

unD SEBeifc brambt, wenn man ftd) anDere gut betten will. Vluf

11 lerne id) fehr viel auf Diefer Steife unb je mehr id)

in Die v\inrc{werhältnifk hineinfelw, Defto mehr wachet mein

5Äuti e* foU itttf gut gehen."
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SBon f)ier machte £ift auct) einen Ausflug nad) bem nafye

gelegenen Econonu;, wo ber württembergifcbe Seftenfüfyrer 9?app

nadf) mancherlei 3rrfal)rten mit feiner fociattftifcfyen Eolonie ftct)

niebergelaffen fyatte.

£ift fünfte fict) gan$ angeheimelt, a(ö er am Slbenb anfam

unb bie 2lbenbglocfe ber beutfcfyen Kolonie it)m bie oaterlänbifcfyen

Erinnerungen werfte; „e6 läutet 2lbenb," fagte er, „wie im t)etm*

liefen Scr)wabenlanb;" bte oaterlänbifctjen £öne ber @prad;e

begrüßten if)n. Er befugt 9tapp
f

ber il)n t)er$licr) empfängt unb

von ben 9?acr/barn unb Nachbarinnen umgeben tft. 2IUe Reißen

t^n l>er§licr; wittfommen* Er befugt am borgen bie Stabt,

•Sßerfftättte an 2Berfftätte; alte3 fennt tfjn au£ ben 3eitungen

unD begrüßt tyn mit größter «Speqlicfyfeit

„Ungeachtet bie Kolonie erft ein 3a§r angefangen, motten

bie £eute alte fcfyon fef)r gut unb reinlich ) oor 15 Neonaten war

t)ier noeb SBalbj je£t frot)e unb vergnügte ®cftcr/ter* ES ftefyen

ungefähr 100 £äufer, ein großem gabrtfgebäube mit §wei glügeln,

eine Äircfye, ein SBirtfyerjaue, ein fyerrlicfyer ©arten, mehrere SRot*

gen groß mit 2Öeinberg, alle 2lrten Blumen, Drangen, Zitronen,

geigenbäume, Baumwolle, £abafe; man get)t bureb Sraubenlaubeiu"

2(ucr) ber innere ©etft ber Eintracht, $erträglid)feit
,

fowie bie

"ßerfon unb bie ©eftnnung beS gül)rer£ gefielen it)m ungemein»

Der günftige Embrutf, ben bie ©efellfctjaft in Economt; auf

£ift gemacht fyatte , werfte in if)m ben ©ebanfen, auf älmlicben

©runbtagen 2lnftalten §u errichten, in welchen für 23ilbung unb

2Bof)(ftanb jugleicr) Sorge getragen würbe, Er backte ftct) an

ber Stelle ber taufenb in gamilien lebenben 9)tenfcr/en eine

2Insar)l Jünglinge oon 13 — 16 3al)ren, welche ber 2Jnftalt

bie jum 2L 3at)re »erbunben wären. „3$ ftetle," fcfyrieb er an

einen amerifanifd)en (Staatsmann, „wie in jener 2lnftalt ben

©runbfa£ feft, baß bie Eoloniften alle t)äuelid)en ©efcfjäfte felbft

»errichten unb ba^ fie alle gewöhnlichen 3?ebürfniffe bee 2eben$

fowofyl an 33ictualien alo an iUeibungeftoffen felbft probucirem

3$ fucl)e irgenb einen £>auptinbuftrie$weig auf (etwa gabrifatton

tum £ucr/, Sd)ut)e k v), auf welchen bie jungen (ioloniften il)rc

übrige $eit »erwenben, unb woran? wcnigftcnS fo tuel gewonnen

werben fönntc, aie jur ^efolbung ber £etym unb ntr ?infd)affung

Derjenigen 3?ebürfniffe, welche bie Kolonie niebt felbft cr^eugt^
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erforoerlicb wäre. 3$ verwenDe ficbctt £tunDen auf Die Arbeit

unD fünf 3tunDen auf Den llnterrid)t. Die Sö^imge tiefte td)

nacb ihren S&^igCdten, i« feiere meldte eine 2Bijfenfd)aft ober

äuttffc, uiU) in fohte, welche ein ©ererbe ober ben Raubbau $u

ihrem iHnu"u]liiten fiatf) mad)en. Jene werben, fte mögen bereinft

in Sagen fommen, in wehte fte wollen, nie in Verlegenheit je*

rathen, ba fte in (Ermangelung einer ©elegenfyeit ihre äenntniffe

gelten*) nt madjen, hinlänglidw £enntni| unD Hebung in §anb?

arbeiten erlangt haben, um ftd) bamtt fortzubringen; biefe werben

fo oiel au* reu 2Biffenfdjaften ftd) aneignen a($ nött)ig ift, um für

gebilDete 9Re$anifet }H gelten. 3ft eine einige fo(d)e Hnftatt

gelungen, fo ift Damit Der (MrunD ||i einer ^ropaganba gelegt;

bat VerbilD ift gegeben. XarauS gelten £el)rer für anbere äl)n=

ltd)e SnßaÜen fyeroor, bie Den ©etft Der 3lnftalt auf jene über?

tragen."

x\mwifd)en hatte ftd) Die 2(nfteblungeangelegenr)eit georbnet.

gff ö. iHYrember fdweibt Vift von ^arrieburg, bajj ber jftlttf

abgemaebt fei). ,,3d) faufte für 920 £l)aler unter folgenben

Beringungen: 1) follte ich b<i& tektt nod) $uoor in 2lugenfd)ein

nehmen Dürfen; 2) je^n tiefer wol)lgemeffen an £anb erhalten;

:j) rie Hälfte fogleicb, Den Äfft im nad)ften 3al)r bejahen."

lie perfönlicbe Beüduigung Der neuen Beft£ung fiel fefjr

günftig autf; eo war an geräumiges $036 mit einem ?lltan

umgeben, in Der
s
.Väl)c !JHat yu einem Charten, SÖiefen unb 2Batb*

bäume, ndu angreiucuD Die VanDftraf>e, unD H$ (%nje auf einem

$ägd gelegen mit ben lieber Vluefidu auf Die Statt«

Vift war wie immer MI ber beften Hoffnungen unD tum wal)r*

baft finClidu'r AieuDe erfüllt. la tie Veute Dao $a\U fogleid)

räumen tonnten, feuiite er }e\ne UngeDulD, red)t balD einrieben,

befrieDigen. „Bio liathücii Wtittmoä) orer lonnerftag," fdneibt

er, „werre \<b tta$
s

^hüaDelphia fommen unD Dann fönnen wir

weguehen, febalD wir mit (yinpatfen fertig ftnD. 3l)r fönnt einft-

weilen tie ^erbercitungen baftll treffen, )o weit eo möglid) ift.
—

Uni .:, lieben Veute, je(jt baben wir eine fyitttotf). 3d)

wirD ru$ gefallen unD ihr werDet fie lieb gewinnen.

wohne bereite mit Wann unD 9i*fi in unferem (5igenthum,

nur beute habe teb fdum gel)arft unD gegraben, um Die $ügel

eben ut macben."



•„; 152 w%>

2)od) oerjögerte ftdj ber 2lu^ug nod) um einigt Sage* 3)ie

gamilie gtfi'S war inbeffen in $l)ilabe(pl)ia gewefen, wo fte in

»The northern Liberties,« einer meiften£ oon :I)eutfd)en bewohnten

SSorftabt, ein fleineS £au3 bewohnten, ba$ £ift für fte gemietet

l)atte; bie Jclnber befugten bort bie engtifdje ©cfiule* Cntblicfy

erfolgte ber Um^ug, ben £ift mit ungebulbiger (Spannung be*

trieben l)atte; e$ würbe jugleidj ein Du£enb Jhlfje gefauft unb

bie Heine 23eft£ung gans wie ein einfaches Bauerngut l)erge*

rietet, £ift oerfprad) ftd) jefct eine ruhige unb felbftftänbtge

(£riften$ unb meinte, er würbe biefen Drt nicfyt met)r oerlaffen.

greilid) blieben aud) t)ier bie Unannefjmlictyfeiten nifyt au3; beim

Verlauf ber ©rjeugniffe warb er oon bem amerifantfcfyen ©efinbe

oielfad) betrogen, unb e6 geigte ftd) balb, bap e$ ein fet)r foft*

fpieliger 3Serfuc^ fei), auf biefe Siöeife £anbwtrtl)fd)aft ju treiben.

2tud) fyatte bie neue 33eft$ung get)Ier, bie Stft freiließ beim Sfnfauf

nidjt l)atte wal)mel)men fönnen; bie Sage war ungefunb, im

Sßinter litt bie gamtlie fet)r burd) bie Stalte, unb wa'tjrenb be$

<Sommer£ würbe eines nad) bem anbern oon bem falten gieber

tjeimgefudjt* Wtan mußte bat)er baran benfen, ba£ ©ütd)en um
jeben 9ßxei$ lo$$ufd>lagen, aber e6 fanb ftd) fein Käufer — unb

boefy war ba3 Vermögen burd> bie 3al)re ber Verfolgung in

3)eutfd)lanb, bie tt)eure 9?eife unb ben $lufentl)att fc $ufammen*

gefd)motjen, bajj e6 Scfywierigfeiten mad;te, eine anbere 23eft£ung

§u erwerben* @em ergriff baf)er Sift ein anerbieten, ba£ tl)m

aus einer lleinen pennftyloanifdjen ©tabt, au$ ^eabing, jufam:

er folle ein beutfdjamerüanifdjeS 53latt („ber 5lb(er") rebigtren.

(£r ließ bie 2?eft$ung, für bie ftd) weber Käufer nod) *ßäd)ter

ftnben wollte, leer fielen unb fcfytug (1826) feinen 2öol)nft& in

Dleabing auf, um ftd; bort, wie er felber oft fd)erjte, in baö

beutfd)amerifanifd)e Jhutberwelfdj l)inein$uarbeiten, ba$ bie bort

allein oerftanblidje Spradje ber 3 ettmt9cn au£mad)te.

Snbeffen würben bie einfamen Stunben auf bem i!tteierl)ofe

am €u3quel)amtal), wie ber 5lufentl)alt in bem pennftyloanifd)en

6täbtcfyen reblid) oon il)m benüfct, um feine tfemttniffe unb (£r*

fat)rungen nad) allen ©eiten f)in 31t erweitern. „3m Vorgefühle

beffen, waö mir beoorftünbe," fo erjagte er fpäter, ' „l)attc icfy

1 Bo^cvctueMatt 1840. <§. 119.
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jene wer 3afyre, bie uvifdu-n meinem politifcr)en gall nnb meinet

Äbreife lagen, unihrenb weichet geil ict) im ©runbe ofyne al(e

8etuf0gefcfyäfte war, nidu ungenüfct oetjiteidjen laffem 2)aß mit

meine jiiriDifdu'it Äenntmffe mit allem übrigen, \va$ auf lofalet

SBiiffamfett beruhte, nidnö helfen roürben in Slmetifa, t)atte id)

unn »tau* angenommen, mtd) aber in btefer 5lnna(;me ut meinem

StarJet! get&uföt. 2Utct> meine Jtenntniffe in ben StaatSwiffcn*

fd\iften unD in bete ftbminifhation fyatte id) für niebts ana,e*

[erlagen. Älfc ftuDirte id> tmfeg Die (Elemente bev ©emerbSd)emie,

Der ^ledmnif, M ©ergbaued, ber £anbwirtl)fd)aft unb überhaupt

aller (sU'werbewiffenfd\i[ten; ich fiteste wo ftd) mir nur (Gelegenheit

rarbot, Dae ^raftifc^e be$ 2Icferbaue£, ber einzelnen gabrifation&>

;weia,e itnD Tee ,&anDelo fennen ut lernen unb mtd) in ber neuen

Sprache ut inutwllfornnmen. C^efdudUe unb tyolitit ftubirte id)

uu Unterhaltung.; ja fegat tic sJJ?ebicin ift mir niebt ganj fremb

geblieben, ' weil id) für ben gaü, t>a$ alle anbern Stränge

biedren würDen, reu Omtfdjlujj gefaßt fyatte, mid) nad) regele

mäßigem 8tuDiuni ber ^cilfuitft auf bie mebicinifcfye Starte ju

verlegen, laß id) bie SBcrfaffttng unb alle gefeüfd)aftlid)en unD

öfonomikben ^erbaltniffe pon 9iorDamcrifa attf'3 genauefte fennen

ju lernen tuubtete, verftetyt ftd) iwn felbfi. tf ur$, eä bewahrte ftd)

an mir Der Sa$: man muffe einen Mann t>on ®eifteöenergie,

aber reu forperlidwm ^l)legma nur in bie 9totb verfemen, um

HU**, MM* c\n ihm unD in ü)tn fe\>, ntr Leitung ut bringen.

Ueberbief hatte id) ein fyalbeo 3af)t baju verwcnDet, granfreid)

unD ßnglanb genau fennen ut lauen. üDtein cobirtfal war mir

(\n
-

, Der mir Die J huren Der bebeutcnDftcn unb eDelften

Itner Der ;Jeit öffnete unD mir bie heften tfennmiffe Übet

:VYi(\imaifa, ßtgUtty aber aud) tic heften (impfel)lungobriefc nad)

[enem 8anb< te. 3o mar i$ idwn, att id) gti 3 du ff
e

;i; anbetet .Wann M utr 3eit meinem 21*3 tritt* au*

Der wurttembergifdH'n leyutirtenfammcr. Xac hefte aber kt>04

uvthm, mar Der S8ocfa$, mid) gang nad) Den Sitten,

@ebräud)en unc ©erljältniffen meinet neuen U$aterlanCee ut richten,

lernte einen airanrautevten tcutfrf>cn fctjt, Dr. BBeffefljiJft, fennen,

wart cur* tiefen mit te; :hic Mannt, unb ergriff aud) tiefe 9H$
(ihm, »rtc alle* yjeue, mit tem lebhaftem n (mm. 3« feiltet!

sJWui;cüunteu

neben vielen antetn aud> methiiiiuN' EBÜ$tr,
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unb mid) für ben Anfang feines ©efct)äfteS, womit id) mict) unb

meine gamilte würbe erhalten fönnen, $u fcbä'men, n?ie niebrig

e$ aud) fei; — mit einem 2Öorte jenem Berufe 3U entfprecfyen

(unb eS ift ber befte diatf) ben fte geben fönnen), womit bie

?lmevifaner jeben neuen 2tnfömmling begrüßen, ber für feine fünf-

tige (§riften$ unb *)3rofperirät tebigtid) auf feine eigne Energie

angewiefen ift — »look about! — help yourself!((

£>er lä'nblicfje 2Iufentl)alt n?ecfte in Sift ben ©ebanfen an

frühere ^Befestigungen; feine nationalöfonomifdfyen gorfcr/ungen

mußten l)ier in einem jungen Sanbe, wo taufenb neue (Erfah-

rungen Jü machen waren, öon befonberem 9^ei^e fe^n. 23üd)er

fyatte er feine mitgebracht; „baS befte 2ßerf," fagte er fpä'ter in

bem Vorwort §u feiner „„politifcben Defonomie,"" „baS man in

biefem neuen £anbe lefen fann, ift baS Zehen. Söilbniffe ftefjt

man f)ier reiche unb mächtige Staaten werben, 3Me ftufenweife

(Sntwtrflung ber 53olfSöfonomie ift mir erft l)ier flar geworben,

©in *Proceß, ber in Europa eine Vläfye t>on 3aljrl)unberten nafym,

gefjt §ier unter unfern Singen t>or fid) — nä'm(id) ber Uebergang

aus bem wilben 3^ftanb in ben ber $iei^ucr)t, aus biefem in

ben 2fgrifulturftanb, unb aus biefem in ben 3ttanufaftur* unb

§anbe(eftanb. §ier fann man beobachten, wie bie Ofente all*

mäklig aus bem 9ct$tS jur 23ebeutenbl)eit erwächst £ier r>erftebt

ber einfache S3aucr fid) praftifd) beffer auf bie Mittel, bie Sigrid

fultur unb bie Diente $u fyeben, als bie fcrjarfftnnigften ®elcf)rten

Der alten SSSelt — er fuc^t 9ttanufafturiften unb gabrifanten in

feine 9täl)e $u gtef)en» §ier treten bie ©egenfäje swifcr)en Sigrid

fultur* unb sD?anufafturnattenen einanber aufs fdfyneibenbfte

gegenüber unb »erurfadjen bie gewaltigften ßcnoulfionem 9ftt*

genbS fo \v>ie fyier, lernt man bie 9?atur ber Transportmittel unb

il)re 2ßirfung auf baS geiftige unb materielle Scben ber Golfer

fernten. 3)iefeS 23ud) f)abe icfy begierig unb fleißig getefen, nnb

bie barauS geköpften £ef)ren mit ben *Kefultaten meiner früheren

Stubicn, (Erfahrungen unb 9?eflerionen in (Einflang ju ftetten

gefudjt."

£ift fam mit am erifani fernen Staatsmännern unb einfluß*

reiben beuten in SSerbinbung, we(d;c feine Dppofttion gegen baS

luuvfcbenbe <Si;ftem 21. SmitljS $u fdjäfcen wußten; namentlich

ermutigte if)n ber ^räftbent ber pennfi;ti)anifd)en ®efetlfd;aft
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utr ^eförDerung ber SPfrtitttfoftltrut, @fy. 3« Sngerfoll, über bie

beDeutenDften prägen Cor ^>anbc(efvet^ett ober beS £anbetefcf)ukee

Da? ©Ott }ll ergreifen. Un^ctoo^nt in englifdfyer ©pracfye 31t

fdueiben, trollte Biß naef) beutfcfyer 8W ein umfaffenbeS tmb

einläplidu'S 2öerf über Die widuigften graben ber politifd)en

Cefonomie unternehmen tmb hoffte bamit für feine Smftcfyten

t^ropaganDa ut madu'n. 3 ein praftifdn'r amerifanifd^er greunb er*

munterte ihn aber, lieber in populärer gorm bie etnteucfytenbften

Ovmttepunfte feinee SuftemG 31t erörtern unD bamit in einem

amerifanifriu'n blatte aufzutreten; Der Erfolg btwitt, bafj ber

Wath Der beffere war. Temt aud) in 2lmerifa war bte grage

eine unmittelbar praftifebe geworDen. 9ioct) jwanjig 3afyve juoor

waren Die bereinigten Staaten faft auefd)liefHid) mit ($r§eu*

gung von b'olonialwaaren unD mit Raubet befebäftigt, fo bajj

Dae Debürfnif rittet ^innenmarftee nod) gar nifyt ftattfanb.

;sn;iriid>en Baten ungeheure Webtet c angebaut unb beoölfert

morDen, im ftwben namentlich fyatte ftd) eine Sftenge »ort ga*

brifen erhoben, tk balD nidjt nur einen großen Xi)eii if)re3 £anbe£

mit ihren (ineugnipen oerforgen, fonbern aud) bebeutenbe Waffen

aufführen fonnten. ©0 war ^lorbamerifa met)r unb ntefyr 51t

einem .^anDel^ftaale geworDen, ber Daran benfen fonnte, mit

Dem englinten Uebergewid)t ftd) in einen SBettftreit pt begeben.

ler iHMtflift mit O'nglanD, ber ut gegenfeitigen 'Kepreffalien führte

l-.;
7), war Durd) biefe ^erbältniffe tyeroorgerufen unD bie $<uif'

angelegenheit hatte eine ijaiij unmittelbar prafti|Vhe
s^eDeutung.

lef« über tk „foemopolitiiYbe 3l)eorie Der Cefonomie"

fam alfo gaiq uir redeten Seit. 2ein Warne war unter Den

Vlimrifanern Durd> Vafavette'o Empfehlung unD Durd) tk im all-

geweifte* befanut geworDene Wefdmlue feiner Verfolgungen in

&ftttf$(aitfc |U einer Vldmtng unD einem flnfehen gelangt, fcftf

er tt (dwn renudu'u Durfte, M rtremDer in Die Damals aufnTft

belebte unr nun $feil leiDenfd>tftiid)e Debatte, wehte Jollge

rfrung Den SBorgug üerbtene, ein ©ort mit hinein \u reDen.

nternahm et hier, Die al« (ÄaubmSarrtfel gültigen Säfce

von & £mith unD 5aij \u befämpfen, tk OJemeinplalw Der ge*

wohnltdH'n ArcibauDelomänner \u wiDerlegen unb Der „focmopoli

u Cefonomie" Die „politiülu' unD nationale" gegenüber |U

(teilen. Vlmb in Omenta waren hinter genug verbreitet
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(namentlich von ßooper), welche bte ©mitf)'fcr;en £el)ren wie \\n*

hüglige Prieme ittö große $uMifum brachten j eS galt bafyer, in

populärer, allgemein faßlicher 2ßetfe bei bemfelben ^ubtifum Den

©tauben an bie Unfefylbarfeit jener £et>ren §u erfcfyüttern, 1)iefeS

3iet festen ftcf) bie Briefe, bie £ift an Sngerfotf richtete unb im

3uli 1827 in einem amerifanifcr)en blatte veröffentlichte* 3uerft

befämpfte er ©mitf), baß er nur bie Defonomie ber 3nbivibuen

unb bie Defonomie ber 9Äenfdjl)eit in it)rem $erf)ältmfj befyanbelt

f)abe, ofyne auf baS wict)tigfte 9ttittetglieb — bie Defonomie

ber Nationen — bie nötige 9iucfftcf)t $u nehmen, ot)ne ju be*

benfen, wie verfcfyieben ber ©rab ber Wlafyt, ber ©taatSver*

faffung, 23ebürfniffe unb Kultur bei ben verriebenen Nationen

ift. Gr fyabe, warf er ü)m vor, nic^t berütfftcr/tigt, wie ungleich

unb gerieben bie Söelt burd) Nationen unb it)re Sntereffen fetyj

feine Sljeorie vom greifyanbel bringe nicfyt in Slnfcfylag, baß bie

2Öelt feine Union etwa nad) bem dufter ber amerifanifetyen fe^

Sßdre bie 2öelt fo gereinigt unb verfcfymolsen, ba$ eS feine na*

tionalen Sntereffen, ©efe£e, 23efd)ränfungen, Kriege gäbe unb

2llleS in feinem natürlichen gluffe fid) belege, würbe baS eng-

lifetye (Sa^ttal fid) $ugteid) an ber ©eine unb an ber (Elbe, am

9tt)eüt unb am £ajo ausbreiten unb 23öf>men unb *|}olen früher

angebaut unb civilifirt worben fe^n, als bie Ufer beS ©angeS

unb £oren$oftromeS, fo l)ätte auet) feine Nation etwas von ben

Maßregeln anberer Nationen für Unabfyängigfeit, Wlafyt unb

2ßol)lfaf)rt $u befürchten. 3)ocr; ein folct>er 3uftanb gleiche cf)er

©t ^ierre'S £raum vom eroigen grieben, als ben wirflief; be*

ftefyenben $erl)äftniffem icrieg fei) nur ein 3*veifampf äunfcfyen

Nationen, unb ^Befc^ränfungen beS greifyanbels nichts als ein

ifrieg jwifd)en ber inbuftriellen Wafyt verriebener Nationen.

2BaS würbe man von einem ÄriegSminifter benfen, ber eS ver*

fäumte, gelungen anzulegen unb Qeexe auSjubilben, weil bie

s
33?enfd;f)eit glütfticfyer wäre, wenn eS feinen Sttitq auf Arbeit

gäbe? Unb bed) \ty eS ganj berfelbe gall, wenn man im gegen*

wälligen unvollfommenen 3uftanb, getreu ber ©mitl)'fcr)en £el)re,

bie nationalen Snteveffen ber Rettung frember Nationen unb

frember ©efefce preisgäbe, weil in einem vollfommenen, aber

imaginären 3"ft^nb beS iWenfcfyengefcfylecfytS greifyanbel eine

sBof)ltt)at für bie ^cnfd)beit wäre/'
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„Ter utottintc Vebrer unb feine Scfuiler," fuf)r £ift fort,

„baue nur tic fotmopolftiföe, aber nieftt bie politifebe Cefonomie

bebanrelt unb Die Bebürfniffe einer nationalen Cefonomie außer

Sfagen getaffett. ©tu Nation fe» b'aö 9ftittelglieb $nnfd)en ben

Jnbbibuen unr bei Ü)i
x

enfd>beü; eine getrennte SBerbinbung üen

Jabfoibuett, Cie unter einer gemeinfamen Steuerung, gemeinfamen

.nen, Weducn, (yinridUungen unb 3ntereffen, gemeinfamen

OVn1\iften unD gemeinfamem 9iul)me ein @an|et Silben, baS

nur ben (Gebeten feiner x

v
smeveffen folgt , ba$ bte Mafyt bejtfct

Die ontereffen feiner einzelnen ©Hebet ju regeln, unb barauf

ausgebt, bat bödMte 3Raf gemeinfamer 2Bof)lfaf)rt im Innern

unb bat böd^fte äRaf &otl Sidu'rbeit gegenüber anbem Nationen

nftuiftetlen. £aö öfonomifebe 3iel bicfeS ©anjen fei) nidjt allein

bie
s^eblfabrt im Sinne ber inbitubuellcn unb foemopolitifd)en

Cefcnomie, fonbern s)Jlad)t unb 3Bol)lfal)rt, infofern bat eim burd)

b*6 anrerc beringt unb barauf geftüfjt tft. 2)ic 3nbhub'ucn fönnen

lüanr beulen, aber wenn bie Wation nief/t bie Wtafyt ijat,

ibn $u fduii3en, fo laufen fte ®cfaf)r, fammt il)rem 28ot)lftanb

llue Aveibeit unb Unabhängigkeit einzubüßen. 2Bie bie 9flad)t

tun 2öoblftanb ftcf>er ftcUc unb ber 2Bol)lftanb lieber bie Wacht
vermehre, io feven 9)cacbt unb 9kid;>tf)um gleichmäßig bebingt

bunt M harmonifdu' sluuhältnif? gttff$etl Sftfetfau, £anbel

unr Wanufaftur; fefyle eis an biefer Harmonie, fo fönne eine

Nation unter mäduig nod> woblbabenb fcijn. 3)er (Staat babe

nid>t nur bat Wedu, fonrern tie fyflify, fduifKUb bafür cinju*

treten, ba rev (Miudne nictu im Staube fev, ft et > biefen (Sdmfc

\u HdH-vn. AveihVb feven Die Beringungen je nad> bem politifd>cn

unr ünlidnn Juftanr mu-fduecin: n\'ibrenb ein träge*, abergläu*

rt unb ununtermttete* sluMf am beften ber bequemen Vehre

uv unb l.ii^scz pauset nad^gebe, fei) bei einer tbä^

tffletl, rührigen unb intelligenten Nation bie Vage eine gan;

ftftbeti latent bat eine Soll ftd) bejYbeibe, in einer ertrag*

iigfeit nnt einem bfonomifdu'n Vel)enenu'rhä(tni|* \u

rt, UMivre bat anbete unermücet barauf auegeben, feine

(ff UiMlhaiM.i^fnt att Bebingung feiner s^ob(fal)rt unb
! -ufaniorni. 6t fei? in anbetet ,s>iuüdu aud) vie

Z fonomie bei Vlmerifaner unb (*nglänrcr burd;aue

[dp bominivenb
\ jene entere heftrebe \ieb
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junäcfrft nur unabhängig $u werben — mit» riefen @efid)tSpunft

muffe bie ©efe^gebung unb Vßolitit im 2luge behalten.

"

£ift jeigte bann, wie er felber juerft an ber llnfefjlbarfett

ber Smitfy'fcfyen £()eorie irre geworben fei). (§x l)abe beobachtet,

wie ba3 napoleonifcfye Cunttinentalfyftem trofj feiner Schatten*

feiten auf ben beutfcfyen 2Öol)lftanb unb bie Ghnancipation ber

beutfcfyen Arbeit erntunternb unb aufricbtcnb gewirft fyabe, wäf)*

renb bie 9ft'itffel)r jur fcfyranfenlofen greifyeit unb bie Deffnung

ber beutfcften S&Srfte für bie engltfcfyen -Öfanufafturen bae alleg

nieberfcfylug unb §ttt alten öfonomifcfyen 3lb§ängig!eit 1)eutfcf)^

lanbS jurütffüfcrte. 3n$wifcfyen fei;en in golge ber großen Um*

Weisungen aud) im übrigen (Europa bie 2lnfid)ten juerft erfdn'tttert

worben; man fety »on ber pl)itantt)ropifcfyen unb foemopolitifd)en

Betrachtung mef)r unb met)x jurücfgefommen, unb (äffe jtdj nun nid)t

mel)r fo leicfct baburd) betören, wenn englifcfye Staatsmänner

unb s4$arlament$refc>ner große Sorte machten, bie 3L Smitfy'fcfye

„greifyeit" im sJftunbe führten, wät)renb ifjre eigene *|3rari£ eine

entgegengefe^te fety unb bie angebliche greifyeit nur baju biene,

anbere Nationen burd) £öwentraftate fid? unterwürfig $u machen»

3n einem weitern Briefe unterwarf £ift bie Zfyecxie ber

£aufd>wertf)e einer genaueren Prüfung unb fucfyte $u geigen,

baß ee nicfyt um ben Slustaufd) »on (Stoffen, fonbem um bie

SBermeljrung bex probufttoen Jcräfte Raubte. 3n lebenbiger,

burcfyauS faßlicher Seife \x>ie$ ex an Beispielen naefr, \v>ie jtdj

beibe 2luffaffungen ju ben amerifanifdjen Berl)ältniffen »erhalten.

Snbem er ben oerfcfyiebenen (5u(tur$uftanb unb bie mannigfaltigen

Bebürfniffe ber Nationen mit einanber r>erglicfy, \x>ie$ ex wieber*

fyolt barauf l)in, ba^ jebe Nation bei Gntwicflung ifjrer probuf-

tioen Äräfte ifyren eigenen Seg einklagen muffe, mit anDevn

Sorten, baß jebe Nation if)re befonbere polittfcfye Defonomte

fyabe. (Sbenfo wenig bürfe man bie inbioibuelle Oefonomie mit

ber politifcfyen »erwecfyfelm „®in 3nbiotbuum," fagte er, „forgt

allein für feine perfönlicfyen unD f)äuelicfyen Bebürfniffe, e$ forgt

fetten für anbere ober für bie 9?ad)welt, feine ©eDanfen une

^Inficbten finb befd;ränft unb überfcfyreiteu feiten ben JcreiS feines

befonbem Bebürfniffe^ ; feine Snbuftrie ift burd? ben 3ufianb

ber ©efellfcfyaft , rimin er lebt, begrenzt, ©ine Nation forgt für

bie focialen Bebürfniffe ber s
JJ?el)rl)eit if)xex ©lieber, fte forgt
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nidu allein für tue ©egenwart, fonbem audj für Wnftfge (Mono

rationen, niclu allein füv Den Arieben, fenbern aueb föt ten

Stieg, thvc 9fnf$autmgen cvftrectcn ftd> niefrt bloß auf ben Van

Derftrid\ Den üe beberrfebt, fonbem über Den ganzen @rbfret#.

(Sin ^nrivirmun fann, -intern c3 fein eigenes 3ntereffe forbert,

Da* allgemeine 3ntereffe hänfen; eine sJ?ation fann, inDem fte

Die allgemeine SBofylfabrt forbert, baö Sirtereffe ehteä ^f)ei(^ iljrer

ÖUieDer bemnten. XHbcv Die allgemeine 2Öol)lfal)rt mufj tic ©6
müffimgen ihrer einzelnen 3nbfi>ibtten begrenzen unD regeln, nnb

Die onDiviDuen triebet in Der gefellfdjaftltcben 9)?acbt eine Unter«

ft lieima, ihrer eigenen Jcraft ftnben."

„(Sine ®egettb fann manche fehr reiche teilte enthalten, aber

belegen im Sanjeti Dod^ fein- arm fe^nj bie (Sflaveret fann für

ein Baitb eine wahre Kalamität form, wäfyrenb (5in$elne in ber

Staräfforimg fHfj Dabei fehr gut fteben minien, 1)er Mangel frei«

finniger v

x
uiftitutionen muß \)ic tunlftänbtge Qmtnneflung ber pro-

buftfoen Gräfte eine* Söffet fel)r fyinbem, tnbef? einzelne klaffen

COtB fof<$ einem 3"ftcl "t> ber £inge ifjren 93ortf)eil Rieben. Sine

Nation mag Durd^ Den Mangel einer 3nbuftrte leiben, (unfeine

fonnen beim Verlauf frember 3nbuftrieer$eugniffe n>el)l gebeten.

.Vre neue (irfinDung bat für eine Mn^aM mm 3nbhuDuen ihre

theile, unD ift Dodj eine 2öof?ltf>at für ba£ ©anje. (Sin

Aiiiron mag fein ganget Vermögen 31t S8erfto$en aufbrauchen,

aber rie Nation roiib befnvegen «HG feinen arbeiten bod> einen

immenfen ®et*{rin an pwbuftfoen Gräften jfefjen.
1'

hrem et \c <\n Diefen einfachen ^eifpielen Den UnterfdueD

nemie De* (^meinen »cn ber nationalen nad^geiiMefen,

utdue er in Denelben SBelft Den Oegenfa) ber politifduMt jut

feemorelitiuten Cefonomie 51t begrünben. „<H fdw'ne," fagte er,

„turd> Die gange SBeftgeftyi$tt ber $ett>ete geführt 311 werben,

ne moralifeben mie Die phiM"ifet>cn Gräfte ber ^ienfcbheit Durch

einen eivigen ffiettfhei* von Meinungen, ^ntereffen unD Nationen

idtwet iredt unb ^oftavft mürben." 3« allen 3eiten fei; alt*

Dem ivilreüen unD angeftrengteften Winsen unberftrebenDer (SU

mente neue tfraft unD neue* Vlufblüben auf Den tH'rfd)iebenen

gefeit* veranlagt »erben. Ragen amt ^hilofopl)en

inen ewigen ^rieben unb eine SBerbfnbung Der gangen menfa}

lid^en Aamilie unter einem ©efeje vorftellen, unb tief* al* bac höchfte
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Wa$ menfcr)licr/er ©(üfffeltgfett greifen, bie (Srfafyrung $eige bod),

baß im Kampfe unb ber gegenfettigen Reibung §u allen Selten,

ungeachtet aller fcbeinbar ^erftörenben Sirfungen auf ßwilifation,

greifyeit unb 2ÖoI)tfal)rt, biefelben neu gewecft unb geförbert ti»t*

ben fetyen- Sle^nitc^> x>erf)alte eS ftcf> mit bem inbuftriellen 28ett-

ftreit unter ben Nationen; möge man ftd) aucr) etnbilben, ber

greiljanbet werbe eine $&etytyat für bie s
JJ?enfcr)l)ett fe^n, fo fety

e$ boct) jefct nod? eine grage, ob ein freier unb ununterbrochener

93erfe£)r unter einem gemeinfamen ©efe£ bie (Sntwicflung ber pro*

buftitten Gräfte ebenfo forbern würbe, wie ber beftefyenbe j?ampf.

©o lange bie SBelt in r>erfcr)iebenen Nationen mit r>erfcr/iebenen

23ebürfniffen unb 3ntereffen gerieben fety, muffe swifcfyen fo£*

mopolitifcfyen ©runbfä^en unb ben ©eboten einer politifcf)en

Delonomie genau gefonbert werben. $)tefe €ä£e führte er bann

gegen bie Qnnwänbe ber ameufanifcr)en 2lnl)änger ©mitljg unb

€>aty'$ buret) unb ging t>on ba auf bie unmittelbar praftifd)e grage

über: welche 93ortf)eile ein »erftanbigeS £ariffyftem bem 2Öof)tftanb

einer Nation gewähre? 0?r falj baxin junäc^ft ben 93ortt)eit, baß

burd) bie ©icr)erung beS innern 9ftarfte3 für bie nationale 3n-

buftrie bie 9ttanufafturfraft gegen alle 3ufälle, <Sd)wanfungen be£

sßreifeS unb alle bie 2Bect;fel in ber politifc^en unb öfonomifc^en

£age gefcfyü^t fety, unb nidfyt jeber Umfd)wung, jcbe neue (Srfttt*

bung einen ganzen 9J?anufafturjweig in feiner (Sriftenj bebrofye.

(§:$ werbe aber aud) jweitenö ber nationalen äftanufaftwrraft

baburdj bie 9Jcögltd)feit eröffnet, erfolgreich coneurriren $u rennen

mit anbem £änbem, wo folcr)' ein ©erju^ nidjt beftefye; folcr)e

£änber fe^en öfonomifd) immer in ber 2age eines 6taate3, ber

umgeben t>on ftarfbewofynten ©renken unb tüchtig befefttgten

^aebbarftaaten, ber eignen ©cf)u^wef)r entbehre unb beßfyalb

in jebem öfonomifcfyen Jhieg t>on felbft ben Äürjeren jiet)en» 2lud)

fety e6 einer ber fd)limmften 3rrtl)ümer foSmopolitifcfyer £l)eoretifev,

baß man r>on bem 2lu£lanb faufen muffe, wenn man billiger

faufe. „2öir taufen, " fagte £ift, „nur wenige 3at)re lang billiger,

auf bie Dauer tnel teurer — billig in ber 3eit beg griebenS,

tljeuer im Kriege — wir faufen fcfyeinbar wohlfeiler, wenn wir

bie greife naefy ifyrem gegenwärtigen ©elbwertl) anfcfylagen, aber

unvergleichbar teurer, wenn wir bie Mittel anfd)lagen, womit

tpii in 3wfitnft faufen fönnen. S3on unfern eignen SanbSleuten,
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fonnen triv innere Ti'utcv faufen im 2lu3taufd) gegen unfern

Seiften unb unfer Mnbvieh; au* bem ?(uetanbe fönnen wir tat*

nidu. Unfeve (5onfumtion an Zncb ift befebränft buref) unfere

Mittel, rie tat ?liuManb ale 3flM"ng nimmt imb bte fiel) täglich

vevminbern; unfeve (>onfumtion an inlanbifcbem £ud)e nimmt ju

mir rem 3unel)men unferev (>v}eugung an ^roinfton unb 9?c^

materialien, Die beinahe imevfdH>pflicf) ftnb, unb mit bem 3unebmen

unfever Begeiferung, welche ftd) in $tt>4lt$ig 3al)ren faft verbop*

pelt. Eine aligemeine Siegel fei) enblid) bie 8tetigfeit in ber

vlgung eineö gennffen 3nfrufhrie$n>eige#, ben man einmal att

notfytvenDig unD ausführbar erfannt. „3ebc neue Unternehmung,"

fagt er, „ift mit großen Soften, mit Mißlingen unb einem 2(uf-

wanb mnt Erfahrungen unb tfenntniffen in taufenb Heilten Dingen

verfnüpft, foivobl WXt bie Arbeit, al6 ben Äauf unb Sßerfauf

angeln. 3c langer ein Wefdjäft in £t)ätigfeit ift, befto i>ortf)ctU

bafter wirb e$, befto mehr Manipulationen ftnb erprobt, befto

mehr unr ivol)lfeiler fann verfauft werben." Darum ift einer

nationalen 3nDuftrie niti)M verberblicber als Eretgniffe unb Hin»

ftänbe, welche bie probuftwen Gräfte in tt)rer ©tetigfeit ftören,

inbem |U einer fclt ein gennffer 3nbuftrie$roeig ju einer unge*

wöbnlidu'n $ctye gebeizt, in einer anbern ganj in Steffen gerätr).

Einer ber tvefentlid)ften ®eftct)töpunfte einer Tiation muß bal)er

fevn, in lex vu\Duftne Stetigfeit hervorzubringen, unb ba$ ttftgüg«

lidn'te Mittel biefe \n erreidKit, ift ein verftänDiger Sarif. „3e

mehr ein RMf,* fagt er, „burd) tief; Mittel in ben Marft unb

Ten Donath, in Die greife, Vöbue unb Erträge, in PJforfte^fUttg

unb Vlufroanc, in Arbeit unb Unternehmen eine gennffe geftigfeit

bringt, befto fiduner wirb fte Die Enhvieflung ifjrer probuftiven

ft< untern. 2mith, weiter t>ic öfonomifd)e 33lüt()e Engtanbs

^erfaffung, bem untemel)menben unb arbeitfamen (Reifte bc$

Bettel unb feiner cparfamfeit utfduieb nnt bie l)eilfame gjBfrflfttg

ber Tarife leugnete, befanb ftd) über bie Urfad)e be# National*

wohlftanbeo vellftänbig im ^wthum. €cit ber 3eit Elifabetf)S

n\uD feine englifdn- ? udmtanufaftur jerftört, fei) c$ burd) einen

nemren ffrteg auf englifduMn Gebiet ober burd> frembe Eoncurreitv

Iteration tonnte raher von bem ma$ bie ootautf

.ngene erfduffen, Webraud) maduMi unb ihre Mittel uno

Gräfte amvenben, um biefe 2d*öpfungen |ti erweitern. Man fehe

Sift. qtiammtht 5üfrfr I | 1
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beilegen auf Deutftfjlanb j tt>te weit war fte bort »orgefcfyritten

in alter ßeit, unb wie unbebeutenb ift tfjre (Sntwitflung fyeute;

(Sreigniffe unb frembe (£oncurren$ Ratten oft zweimal in einem

3>al)rl)unbert bie Schöpfungen ber früheren ©eneration $erftört,

unb jebe ©eneration fyatte wieber neu anzufangen. Stetigfeit in

bem Sdfyu^ ber inlänbifd)en sD?anufafturen fann baljer adein

unfere probuftir>en Gräfte roeefen; ober wie fotlte eine Nation,

bie ifyxe Snbuftrie bem teicfyteften Sturme oon anfcen preisgibt,

mit einer Nation coneurriren fönnen, bie t^re @tabliffements für

alle 3ufunft.befdjüfct?'' 1

Die Briefe erregten baS größte ?tuffel)en. Sie waren leben*

big, anjiefyenb unb populär gefcfyrieben, mit fd)tagenben 23etfpie(en

aus bem ofonomifdjen £eben ber 2fmerifaner burcbflocfyten, unb

machten bie ^auptfei^e beS neuen nationalen StyftemS ber Defo?

nomie auef) ben £aien §ugänglid). Von ben greunben beS 3^-
fctyufceS empfing £ift bie auSge^eicfynetften 53eweife ber 9lnerfennung.

Die ©efellfcbaft befcfytoß 1) öffentlich ju erflären, baß ^rofeffor

g. Sift burd) feine auf bie 9iatur ber Dinge gegrünbete Unter*

fdmbung ber politifcfyen tion ber l'oSmopolitifcfyen Defonomie unb

ber £t)eorie ber probufttoen Gräfte oon ber $t)eorte ber 2ßertbe,

unb bureb) bie barauf baftrten Sfrgumente ein neues naturgemäßes

Softem ber politifcfyen Defonomie begrünbet, unb fiefy baburet; um

bie bereinigten Staaten l)öct)lic^ »erbient gemacht fyabe; 2) ben

^rofeffor £ift aufjuforbern, %wei 33üd)er ju oerfaffen, ein wiffen*

ftf>aftlid)eS, in welchem feine Zfyecxie grünblid) entwicfelt werbe,

unb ein populäres, welches baju biene, fein Softem in ben Schulen

$u verbreiten; 3) oon Seiten ber ©efellfcfyaft auf fünfzig ($rem*

plare biefer Schriften ju fubferibiren, unb bie ©efetjgebungcn ber

bei bem amerifantfcfyen ^nbuftriefyfteme intereffirten Staaten auf*

juforbem, ein ©leid)eS $u tfyun unb auef) fonft $ur Verbreitung

biefeS SSevleS auf jebe mögliebe 2Beife tfyätig ju fe^n.

Slußerbem ef)rte bie ©efellfcbaft £ift juni SBefyuf ber öffent*

liefen 2lnerfenmmg burefy ein feierliches ©aftmafyl, baS am

1 £te 23riefe finb unter bem Xitel erfd)tenen: Outlines of american

political cconomy in a series of lettres adressed by Frederik List Esq.

Last professor ol political Econoiny of the Universily of Tubingen in

Germany to Charles J. Ingersoll Esq. etc. etc. Philadelphia. Printed

by Samuel Parker 1827.
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3. ^Vooember ut Wlabelphia ftattfanb. 8ift fpracfr ftcb bei tiefem

?lnlajTe in einer auSfutytltdben unb iwrtrefflidu'n ffiebe über feine

gfeßtefeungen auö ; et l)ob in unbefangener $Biirbigung bte wirf-

lieben ^erbienfte Smiths unb ©aty'ä fyenwr, jeigte aber, n?ie

rie prafrifcb e ^lothwcnbigfeit ber Verbal tniffe bieffeitS unb jenfeitS

CccanS auf ein äterfoffen beS foSmopolittfeben 2l>egeS iwn

felbft binbrange.

Tic ;wölf ©tiefe, worin er fein Aftern entwicfelte, würben

in einer Stenge amerifanifeber Balingen abgebrueft unb von ber

pennn>lt\miüf en Gefellfcbaft als »outlines of a new System of

political economy« befonberS herausgegeben. Sie erregten auefy

?luffehcn unter ben amerifanifeben Staatsleuten, unb Scanner

wie v
Itfabifen, (Http, Vim'ngSton fpraeben Biß brieflief) ifyre §lner-

fennung unb Sbeilnabme aus» Seine (>orrefponben3 beweist,

tat* er feit Der $eit mit tieien Männern unb anbem berühmten

^elitifem Ter gteiftaaten, \. 8, Dem fpäteren s^räfiDenten ftaft

Citren in lebhafte unb freunblidK ^en'efnmgen fam.

lia'e ^Inerfennung — fo gaiu verfdueben von bem ^ieib

unb Unbanf in ber ^eimatl) — ermunterte %i\t ju weiteren

literarifoben arbeiten» £>ie fcfyon genannte ©efeUfcfyaft in tyfyila*

belpfyia hatte ihn, wie erwähnt, aufgeforbert, ein größeres Sßerf

über politiühe £efenomie auszuarbeiten, unr er madUe ftd> mit

(vifer baran, biefen KBifitfö |U erfüllen. Snjwifchcn wgen ihn

praftifche
v

£eKhäftigungen wieDer baiwn ab.

(Eine glüeflid>e Aita,ung ber Umftänbe reranberte feine imv

terielle Vage auf eine (ehr erfreulidu' "lik\\i\ Huf einer tfreurfion,

bie er in e Webirg madue, entberfte er utfällig reid>baltige tforjlen*

minen; mit Ter Energie unr bem großartigen 8Hd* Ter ibm eigen

war, erfannte er fogleid> tic gan^e s^ebeutung ber £ad)C, warb
tfapitaliüen utm tfofattf unb betrieb ber Milien. Dfefe %f)fc

tigfeit lenfte ihn von feinett literariiYben arbeiten auf anbere,

Unabhangigfeit unb feinen 2öor)lftanb eintraglidune

ungen. Viterarifdu- ttftfc publiciftifebc arbeiten ftnb in

Vlmerifa feine kbr lucratioe ^efd)aftignng ; \!\]t war baber ttm

(• «*•« I
,

cieie Gelegenheit, He ftcb ü)m bot, eifrigft

tmiguUntt*. : antäte ihn nun hauptfäcMict^ Der (Mebanfe,

tolebe fßretafte Duid) *Mehuna. nur (^Weiterung Ter ©erfefct*

mittel in ihrem Berthe ;u üciann, unb He\i führte ihn ipätev
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auf eine umfaffenbe unb tief eingefyenbe (£rforfcfyung beS ($ifen*

baljnwefenS im ©roßem

3n fur$er 3^it ttar *& $»f* gelungen eine ©efellfcfyaft fcon

Kaipitaliften äufammen$ubringen, bte ein i^a^ttal oon 700,000 £>oU

farS beifc^oß» $)amit würben nicfyt nur bie reichhaltigen TOnen

bem betrieb jugänglicf) gemacht, fonbem aucfy nad) SiftS $or*

fcfylag eine (Sifenbaljn oon £amaqua bi$ *ßort*(£linton angelegt,

welche bie Kohlenlager mit bem ©cfyutytfitlfanal in eine unmittel;

bare QSerbinbung braute* 2lud) bie beiben ©table, beren Warnen

fyier genannt werben, waren neue Schöpfungen, bie erft nad)

£ift$ ßntbecfung entftanben unb gehörten ber Kompagnie» 2luS

§ütten, bie anfangt nur §ur Unterfunft ber Arbeiter errichtet

worben waren, entftanben in wenig Sauren einige §unbert §äu*

fer 5 unb als bie gamilie £tftö oor il)rer 2lbreife aus Slmerifa

bte ©egenb befugte, fanb fte auf ber früher unangebauten £anb*

ftrecfe oier fleine ©table, eine Kirche, 6c^ull)äufer, ©aftfyöfe —
alleö Schöpfungen, bie burcfy bie SÖtrfuna, beS neuen Transport;

mittels Ijeroorgejaubert werben waren»

©o l)atte £tft enbltd) bie erfreuliche 2luSftd)t, feine Sfjättg*

feit großen Unternehmungen wibmen ju fönnen, ofyne bie brücfenbe

©orge um t)ie eigene (Sriftenj. 3)ie neue ©cfyöpfung oerfpracl)

einen günftigen Erfolg unb es war bem (SntbecFer unb Urheber

natürlich ein anfeljnltcber Xfyeil beS ©ewinneS äugeftcfyert*

2Bie fef)r aud) Die 2lmertfaner ihn in biefem ©treben er*

munterten unb anerfannten, eS ift bejeic^nenb für feine treue

unb um>erwüftlicfye 2lnl)änglicl;feit an bie JQeinxatf) , baß ftcf) mitten

in biefen 23efd)äftigungen boef) alle feine ©ebanfen nad) bem

3Saterlanbe wanbten, wo ifyn nur KleinigfeitSfrämerei , Weib unb

(Sngljerjigfeit erwartete.

Unter allen biefen fcielfeitigen ©efcfyäften oerlor er bie ©el)n*

fucfyt nad) ber £eimatl) auet; nicfyt einen 2lugenblicf; oielme^r

überrafcf)te ii)n baS ^eimwel) oft fo gewaltig, baß bem fonft fo

praftifeben unb tfyatfräftigen 9ttann alle ßuft sunt ^anbettt *>€**

fcfywanb.

„3$ war inswifcfyen," fcfyreibt er am 5. Dftober 1828, n in

$4$f)ilabelp{)ia auf 23efuct) unb fyabe bort Hamburger 3^tungen

gelefem 3cf) fann Dir nicf)t befcfyretben waö id) füllte, ©leid)

bei meiner 3urücftunft fyabe icf> bie £anbelSoerein*(£orrefpottben$,
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Die icb über 3ee gebradu unb bie fett biet 3al)ren in einem

SBinfel liegt, vorgenommen unb buret/ftöbert. 2ßelcr;e (Srinne*

rangen f 2)aö waren nod) tic golbenen £age t>er Hoffnung.

Sttn habe iif wieber Daö £eimwel) für fed)S 2Boct/en unb bin

fo lange ut amerifanifcr)en @efct)äften faft nicfyt ju brauchen.

9üi ge$t'$ mit meinem ^aterlanb. wie ben füttern mit it)ren

früppel haften tfinbem, fte lieben fte um fo ftärfer, je früppelfyafter

jic fmb. 3m §tntergrunbe aller meiner platte liegt

Icutfcblanb, bie Dhicffefyr nact) Ü)eutfd)lanb; e$ ift wal)r,

id? werbe mut> bort ärgern über bte Äleinftäbterei unb JHein*

ftaaterei."

2)er ©ebanfe, ba$ man bte @ifenbal)nen $ur ©runblage

eine£ großen nationalen £rattöportfr/ftem£ machen muffe , befcr)äf=

tigte ibn ununterbrochen, „bitten in ben Sßilbniffen ber blauen

Serge," fcfyrieb er fpäter, „träumte mir r>on einem beutfct)cn (Sifem

balmi'Vftem; e£ war mir flar, t)a\) nur buret) an folcr)e$ JDte

^anbeleoereinigung in üolte SBirffantfeit treten fönne. 3)iefe

obeen machten mid) mitten im ©lüde unglürflid). 9?otl)wenbig

mußte bte finanzielle unb nationalöfonomifcr)e SÖirffamfett in 3)eutfcfy*

lanr um fo großer fetyn, je unootlfommencr oorfjer bte Xxanfc

portmittel im s^erl)ältniß ju ber ihtltur, ©röße unb 3nbuftrie

ber Nation waren.

"

„grül)ev," fagt er, „battc id> bie 2Bict)tigfeit ber £ran$port*

mittel nur gefannt, wie fie oon ber 993crtt)tr)eorie gelehrt wirb;

jd> hatte nur Den (y ffeft ber $ran£portanftalten im Ginjelnen

beobaduet unb nur mit WürfftdU auf Erweiterung be$ !D?avfteö

unD s-l>erminDenmg Deo greife* Der materiellen Wtter. 3efct erft

iuu] id> an, fte auB bem (^eftdUepunft ber $r)eoue ber probttf;

tiren <rräfte unt in il)iei ©efammtwirfung al$ 9?ationaltian$*

poitfnftem, folglich nad) ihrem Einfluß auf t>a$ ganje geiftige

unD peUtifät Vcben, tax gefelligen S
-Berfel)r, bie ^robuftiofraft

unb Die Wacht Der Rationen ju betrauten. 3efct erft erfannte

.VedM'elwiifung ^wifdu'tt ber Wanufafturfraft unb bem

Ratfonaltrandportftyftem heftete, unb baß bie eine ol)tte ba£ an*

bete nitgenM )tl hoher s^ol(fonuneuhcit gebeiben fönne. $)aburd)

warD ifr in Den ctanD gefegt, biefe Stafette id) barf cS wol)l

upteu umfafienber abuihanbeln, M irgenb an anberer

Wationalofonom vor mir, unD namentlid) bie Wothwenbigfeit unb
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dlulfidfteit ganjet s)cationaleifenbal)nfi;fteme in ein flareS £ict/t

ju [teilen, el)e noeb irgenb ein ^cationalöfonom in dnglanb,

gvanfreieb ober 9?orbamerifa baxan gebaut f)atte, fie aus biefem

l)6fjern ©eftcr)tspunfte $u betrautem"

(sinen beweis, baß er nicfyt $u oiel fagte, geben bie htrjen

?luf$eid)nungen , bie fidj aus jener 3ett unter feinen papieren

fuiDen unb oor allem ber 23riefwed)fel mit 3ofepf) » SBaaber.

3>ene furjen ^lufjeic^nungen fammeln baS Material über bte SBer*

fel)roerl)ältniffe 3!)eutfd)lanbS nad; allen Diicfytungen fyin; ber 23rief=

wedjfel mit 23aaber erörtert bte grage genau unb einläßlich an

einzelnen gälten unb ift retet) an füljnen unb granbiofen (int*

dürfen, in beleben bie 23efd)ränft£)eit bamalS unb noex) »tele

Saftre fpäter Söinbbeutetei unb ©cfywinbelei erbliden wollte»

9Belc£)er 2lrt biefe (Entwürfe waren, beroeiöt baS eine 23et*

fpiel, ba$ bamalS (1829) £ift unb 33aaber barüber »erfyanbelten,

eine (Eifenbafjnoerbinbung jwifetjen 9tt)ein unb SBefer tyerjuftetlen

unb auf biefe SBeife 9ftittelbeutfd)lanb unb S3ai;ern mit ber dloxb*

fee ju oerbinben. 3wgleic^> oppontrten habe gegen baS bamalS

oielfact) auftaudjenbe £analfi;ftem; fie behaupteten mit allem $ed;t,

ba$ bie ^erftellung großer (Sifenbafynoerbinbungen viel wirffamer

unb mäd)tiger auf ben 33erfel)r influiren werbe als bie Kanäle.

3n ben „9Ätttl)eilungen aus Slmerifa," welche »on Söeber unb

Slmolbi in Hamburg herausgegeben würben (1828 ff.)/ warb

befonberS barauf lungewirft, in 25a*;ern gegen bie Äanafyrojefte

31t ftimmen unb für (Sifenbaljnen ^ropaganba ^u machen; aud>,

in ben 9?oti§en aus 2lmerifa ftnbet fid) eine Sfi^e oon Stft über

bie 33ortf)eile eines batyerifcfyen (EifenbafjnfyftemS. 9£amentlicfy

galt eS bie SBorurtfyeile ju befämpfen, welche buret; ungefdn'dte

(Sifenbaljnanlagen gewerft worben waren. ©0 betrachtete 3. 23.

8tft bie Anlage ber (Etfenbafyn Don 23ubweiS nad) %in?> als ein

Unternehmen , baS auf ben SpefulationSgeift ber 3)eutfd)en mefyr

abfd)red"enb als ermunternD würfen muffe. ($r wanbte fic£> an

Äönig £ubwig felbft unb tfyeiite biefem Regenten, beffen £f)ron;

befteigung unb erfte ^egierungSjaljre oiele Hoffnungen gewedt

fjatten, feine (Erfahrungen um Kanäle unb (Sifenbafynen in einem

ju biefem 3md ausgearbeiteten Memoire mit.

,,{$\n burct)greifenber $or$ug ber (Sifenbafmen," fcfyrieb er, „fce*

ftef)t baxin, baß fte bie ^perftellung eines ganzen (SommunifationS^
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fofteme utlaffen, waluenD man Durch banale nur einzelne ge*

geben e fünfte, Die häufig nicht gerate ,£auptl)anbeiev ober

fßrobttfttontyuttfte (Inj), mit einanDer in SSfrbiitbung bringen famf;

Dan man überDief? bei Den Kanälen Dnut Den l'auf ber tflüffe,

Durcb Da£ lerrain unD M benötigte SÖaffer an eine geuuffe

ort große Umwege befdneibenbe Ofoute gebunben ift, roafyrenb

man bei ren (>ifenba()nen, ofyne fo fefjr oon ber Statut be$ £er*

vainö bebenfdu ut werben, Die §aupt$ajtfeel&< unb *ßrobnftton$*

ounfte auefterfen unb nach ifynen bte Linien ^ieben tarnt. fStan

muß fiel) wohl hüten, Durch bod)flingenbe trafen nifyt ftcr) felbft

iinD anrereut täufdu-n; „„^erbinbung Der ^torbfee mit Dem fctyioarjen

SWeei flingt groß, unterfucht man aber bte ©act/e genauer, fo

üeett niebte Dahinter, rein nid)tö. 3)ie 9?orbfee ift iangft mit

Dem fcbn\ir$en SRcet Durch einen großen natürlichen tianat oeiv

luinDcn, Der an (5onftantinopel unb Gibraltar oorüberfül)rt unb

mit welchem eine äitofferftraße, Die viele hjunbert Stunben längs

Der Donau, UJ ^erge, Durd) unctoilifirte Vanber, bann buret)

einen befcbwerlidH'n 70 teilen treuen l'anDfanal unD julefct buret)

Die rjttnbert SBaffer^öUe unD 9iegalgercduigfeiten beö sJJ?ain$ unb

M Rheine füfyrt, niemale mixt coneurriren tonnen." 3)ie ein*

jelnen ^oitbcüe, Die ein (Sifenbafynfyftem bot, flirrt bann 2ift,

gemixt auf ftatiftifebe $erednumgen in Den „$)?ittr)eüungen au3

OiorDamerifa" namentlid) Dem Oiad)trag $um erften «£>eft au6fu$r*

lidH'r Durch.

laß man [patcr trottDem Den Xonau Dcainfanal unternahm,

war reo .Röntge perfönlidu'r unbeiigfamer IBiüej Die Kammern
(timmten ut, weil H Der fytM io wollte unD 3, ^aaber befam Die

bettimmte gBtiflUig (wie ei felbev Vift mütbeilte), baf ^rojeft in

feiner» Seif* 511 befämpfen.

ttotx Mit, 100 Daö (iifenbatynwefen in feiner jefcigen

dt erft im Serben war, 100 felbft in (inglanb eei noct; ein

paar oahre Dauerte, b{6 2tepl)enfono geniale (5rfinDung allge

meine Vlnevfennung fanb, ubevfd)aute Vift fdwn tie e\an\e polt-

mir üttlidu' :)CciH^ution, Die fid> an biefes neue Mittel DeS

fnuofen mußte. „Wer mbd)tc," fd)rieb er an s^aaber,

ntttij ualen unD tMfcnbahncn nod} eine s^crgleid)itng an

(teilen ? 3efct fann nuv mnt rie Avage aufgenunfen toevDen, ttat

i er« unh ^cm Sjanvd über()aupt erfprießlidn'v feo,
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©eetranepurt ober Sanbtraneport; unb biefe grage wirb $u fün-

ften t>eö Katern entfetteten werben muffen/'

„2(nfcr)affung^ unb Unterfjaltungefoften be£ 6ct)tffe6, Untere

r)alt unb ßofynung ber 3ttannfcfjaft, unb ©etbbetrag ber Seege*

fafyr, -überfteigen mit bie 3^We unb grad)tfoften auf ber (Sifen*

bafyn; ein <Scf)iff legt im 5)urd)fct)nittt in 24 Stunben 50 bte

70 englifct)e teilen aurücf, ein (§ifenbal)nwagen oermittelft 2lb*

löfung ba$ doppelte unb CDretfacf>e* £)a$ Schiff tft ein Spiel t>on

Söinb unb Letten, ber (Sifenbaljnwagen fann bie Minute feiner

2tnfunft oorauS beftimmen. ©djiffe werben oft fange tjingefyalten,

bi$ it)re Labung »ottjtänbig ift, ein @ifenbar)ntraneport fann mit

ber geringsten Labung abgeben j Schiffe fönnen unterwegs feinen

Zb)eil ber Labung abgeben unb wieber ergänzen, ber (Sifenbafyn*

wagen fann bie£ längs ber ganzen Strecfe, bie er §urüdlegt»

2)ie ooüftänbige (Sifenbafyn wirb es bem Kaufmann auf bem

feften Sanbe möglich machen, feine Sßaaren mit berfelben $rä-

eifton unb € cr)nelligfeit §u be§tet)en unb $u oerfenben, womit er

je£t feinen S3riefoerfe§r treibt"

„3Beld)er l)errlict)e Steg be£ menfcr;lid)en ©eifteS über bie

SWaterie. SBeldjeS unüberfe^bare gelb ift baburet) l)ellfcl)enben,

fräftigen unb wot)lwotlenben 9?egterem ber 93ölfer eröffnet, tobte

Gräfte ber 9?atur §um %eben §u rufen , unb 2ßet)ifat)rt unb %eben,

©eifteSentwtdlung unb $l)ätigfeit um ftet; ijer $u oerbreitem"

„9?ew*§)orf brennt bie Steinfor)len t>on 9iew*(£aftle; bie aU

teften Käufer t>on 2llbam; ftnb mit t)oUdnbtfdt)en 33acffteinen er«

baut; ber *)3l)ilabetyl)ier läßt ftdr) zuweilen bie im nieberfäd)ftfcr;en

Sanbe gewacfyfene Kartoffel wol)l fcf)mecfen; in Saoannafj er*

fyeben ftcr) ©ebäube unb'^enfmä'ler oon Steinen, bie an ber nörb*

liefen ©ren^e t?on 9ietu(5:nglanb gebrochen worben ftnb^ bei

sDcülter in *)3ennfi;löanien mafylt mit Steinen, bie über 3000 teilen

weit fyerfommenj in Gmgtanb ifit man 2lepfel am ber Werfet; unb

wätjrenb td) biefeS fcfyreibe, löfct)e tcr) bett 3)urft mit italienifct)en

Simonen, bie mict; wal)rfd)einlid) nid)t fo l)od) fommen atö Sie

bie 3fjrigen, obfcfyon Sie bem *ßtafc wo fte gewad)fen, ungefähr

3000 teilen naijex ftnb als tet), 5lud) trinfe ict) wohlfeileren

33orbeaur als Sie."

„Sttfll bebenfe man, me unermejjlicr) bte ^robuftionSfräfte

von gan$ 3)eutfct)lanb gefteigert würben, wenn eine ber Seefracht
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an SBctylfettyeit unb 3dmellia,feit gleicbfcmmeuDc £anbfracr)t {tau

fänDe. Sitte mittel unb norbbeutfd>e £änber würben jtd) an einen

regelmäßigen (Denuf bev orbinaren 9tytftu nnb granfenweine cie*

wobnen; rt würDe mebr SBe'tlt in ber Staube baljin geführt als

je&t im gaf ober in bei 2wuteille. @ffen wir boefy f)ter Trauben

au4 Spanten unb Portugal jit btütejen greifen. ^egenSburger

8Her fäme tu Hamburg nidu teurer $u ftefyen alö gegenwärtig

in Nürnberg. £m 3acobS, bev nationalöfonomiftifer/e 6pion

mgli($en ^Parlaments, würbe bann, wohl feinen ©runb

haben, ben $onorablen nnb fef)r £onorablen $u berichten, ba£

Der rng(ife$e tf ornmarft wegen Mangel an wohlfeilen $rane}>ort*

mittein Die C^encuvrenj beö feften £anbe£ nid)t $u befürchten

babc. .Hamburg nnb Bremen würben bar;erifcr)e$ 23rob effenj

Die Acinnlunccfev in 9Dtünc$en frtfdje Stiftern nnb ©eefrebfe. 3ftie

würDen nur allein tic Jtfcfjereien jener 6eeplä^e ftet) l)eben, wenn

aller Tbran, alle gefallenen nnb getrotteten gtfcfye, bie jefct »on

•VwüanD ben ')ibein fyerauf fommen, oon bort belogen würben,

^evmittelft (iifenbabnen fönnte Die lot(jringi|"cbc itttb rl)einoreujnfcf;e

5tetnfof}le unb ta$ £ol$ an$ ben ©ebirgen fo wohlfeil inö

rNheinttyal gefdurfft werDen, baß man niebt met)r notf)ig fyättt,

einen beDeutenDen £i)eil beö beften Q3oben$ $ur £ol$pflanjung ju

mben. 1er $a*}, tat gicfytelgebirge, ba$ (Srj* nnb liefen-

gebirge, würDen ihre (^ru'ugniffe nad) allen (Megenben aufö

^blfeilfte oerfenDen unb Die Wetranfe unb (sKtreibefrüd)te ber

frudubaren Wegenben entgegen nehmen."

; eine« amuIh, Die geftatten würbe ÜHtaDerfteiue fyunbert

rtunDen weit 51t oerfütyren, fönnte bem entfentteften lorf In

.in Dev lonautorf \n Den woblfeilften greifen ^ugefüfyrt

werDen. Ü&6 Den entfernteren Salbungen fönnte ein Klafter

nadj) reu großen Stätten für 2 bio 3 fl. gebraut werben.

n vergleidu- nur cU 4>oUpreife länge be0 3Rain£. 3nt Dbet<

maiufrei*, toc Daö £ol$ am woblfeilften ift, werben Die greife

nidu über 8 fl. neben; bei ©ürgburg wol)l nid)t unter 15 fl.

beliebte .^eUrloiun oemid>tet au$ bort Die Hälfte Der Kretin*

hau uubeDcnflid\ na^Dem Die ctaatoforgfalt Den lieben wtlben

tted btefefl unbanlbate StaaW^flegeflnb nennt),

lange Ja^te binDurd> gelegt, ge^f^gi unb U' twfylbt*

DadMiam alo funft:|eredM nieDei\]efd>la^eu bat."
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„«gmnberte von $erbefferungen btefct SCrt laffen ficf> in

$eutfd)Ianb aufftnben, t>te ade nictjt nur nationalöfonomifcr)en,

fonbern and) bebeutenben ginan^gewinn bringen würben 5 bie

nid>t nur ifür bie Sät beg $ßane$, fonbcrn aucfy burcr; bie ba<

burd) bewirfte 93ermef)rung ber *)3robuftiöfräfte für alle 3ufunft

einer sJRenge müßiger Stfenfdjen, 53rob unb Arbeit oerfcfyaffen,

unb einem großen £l)eit beö Ueberfluffeö an *ßrobuften für je£t

unb für alle 3ufunft eine nattonalöfonomiftifer; oortl)eil()afte (£on-

fumtion fiebern würben./'

„gorfcfyt man nad) ben Urfadjen, warum in biefem jungen

&anbe, tro$ beg f)ot)en Arbeitslohns, fo »tele unb fo große Söerfe

biefer Art unternommen unb mit fo erftaunlicfyer Energie burd)*

geführt werben, wäfyrenb in 3)eutfd)lanb , bei fo wohlfeilem Ar*

beitSlofyn, bei einem fo großen Uebermaß oon ^robuften unb

ütfaturfräften, bei b.iefer Ueberfülle oon £enntniffen unb ®elel)r*

famfett faum einmal ein folcfyeS 2öer! jur Sprache gebracht, unb

bann nod) mit einer jettoerfebwenbenben 33el)aglicl)!eit $ur 3af)re

unb 3afyr$et)nte langen SMefuffion gebracht wirb, alt ob e8 fiel;

nur um bie £öfung einer tt)eoretifcr)en grage l)anbette, unb an

ber eigentlichen Ausführung, an bem 3^erluft, ber bei bem

furzen 9ftenfct;enleben boct) gewiß nict/t ber geringfte ift, gan$ unb

gar nicfjts gelegen wäre» gorfcfjt man, fage ify , nacr) ben Ur*

fachen biefeS Unterfdn'ebS, fo finbet man bie fyauptfäcfylicr/fte barin,

baß l)ier bie 9Jkffe ber Snbiotbuen aus bem 9kf)rungSftanb biefe

3)inge als iljre eigene Angelegenheit betreiben, unb baß ftcr; in

3)eliberation unb Ausführung bie reief/ften, gebitbetften unb ange*

fetjenften Banner an ifyre @pi£e ftellen, wäl)renb in Deutfcbtanb

beibe klaffen auf bie t&eite treten: ber ^afjrungeftanb, weil er

burd) feine (Sqteljung baran gewöhnt worben ift, ftd) um £>inge,

welche, wie bie Lebensart lauft, über feinen Reiften gelten, ntd^t

ju fümmem unb bie großen ©üterbeft^er, ber Abel, weil er burd)

feine @rjiel)ung gewöhnt worben ift, fief) oon bem SürgerftanD

entfernt 51t galten unb öffentliche Anftalten wie überhaupt alles

was bie Snbuftrie betrifft, als £)inge 31t betrachten, bie unter

feiner 2ßürbe ftnb , ober bie it)n wcnigftenS ntcr)ts angeben, ©0
bleibt alles ben Slngeftellten überlaffen, bie eigentltd; baS yt*

ringfte ^jrioatintereffe bei ber ©acr/e fyaben, unb überbieß baju

exogen Worben ftnb, jebe (§inmifd)ung ber obigen beiben ©täube
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Ott Anmaßung at betrachten unD Daratftellcn, tooburcb ben

Äed)ien unb rem ^Infeben bei ^Regierung ut nal)e getreten würbe.

Da ric 9?arut Die C^ciftccfvvifte nid?t na* Den 9tana/ unb Sin?

ciennitäteliften oertbeilt, fo trifft e3 ftcb oft, baß Subalterne

beffeve debanfen haben. cinD fte aber weife, fo galten fte jurücfV'

,reli Wtefeer Scfcen unD Bewegung in t>te burd) biefe ein-

fettige 2(uöbÜbung evftarrten ©lieber fommen, fo muß bte Dtegte*

rang bte Sbeilnabme bee 9?al)runa,eftanbee an ben gleichen offene

lidu-n Serbefferungen nidu nur nid^t mit (Siferfucfrt betrachten,

fonDern jebet ©eftrebung biefer Art mit billia/nbem, aufmuntern*

Dem unb einem Die öffentliche 6timoie ad)tenben 3?enefnnen ent*

gegen fommen, ic muffen bte ©elefyrten unb Beamten bei ge*

einfd)aftltd)en Verätzungen über öffentliche ^erbefferttngen unter

Oie Bieget treten, uttD Der Slbel muß e$ ftct> jur C£i)re rednten,

unter bte einflußreichen, einfidueoeüften unb gemeinttü$fgfiett®efelk

f$aft6g(itbet feiner t&egettb gegast ut werben. 9iur fo fann ber 2lbel

feine politifcpe ©ebeutung uttD feine (%unDlaa,e, ben ©üterbeftfc,

ftd) erbalten, gäüt Die 3ubnftrie tiefer unb tiefer, erlahmen bte

^roDuftirfräfte Ter Nation mebr unb mefyr, fo ijebt ftd; ber ©elb*

nuntb in Demfelben sl*crbältniß, in roeldu'tn ber *]3robuftett; unb

Onitenoevtb fällt. Ter begüterte 2ibel, jumal ber oerfd;utbete,

»ediert alfo an beiben (ynben: bie <Sd)ulb )tei$t, ber (Mtenvevtl)

fallt. Zun ©efty ünft Daoimt auf Statt ober unter 9tuH, bte

L eut.u*i- nehmen \eine Outter in 9ef$lag unb iijm bleibt ber

\l, mit allen Daran flebenben ^outrtbeilen gegen Die

Sntaftrie, Die bodf bat ringig fidlere unb regelmäßige Mittel ift,

ein ;crfallcnc? Vermögen wieber aitfutriduen."

„cellte et ivebl nidu fdunt Ol tiefer 3eit einem großen

lüterten Hbel* einlettdueiiD geworben fetytt, baß oor

jefyn ^abren, alo bie DeutfduMt x\nDuftrieleute fid) erhoben, um
eine toiiffamc Wan'onaifdni^ocbv gegen tie Stoftrömungen frember

rifoaaren ut eibaltcn, eia,entltd) feine eigen* Sacbe
tut 1001 Den ift? $at et Wüt)l feitbem nid)t empfunDen,

wad im ,\abr 1820 in einer (Eingabe <\n ben Kongreß oon Sien
twr^ergefagl korben? Unb tollte feine £elbftevbaltuna, ihm felbft

nidu loerth ie<>n, einen ©lid *ui Qnglanb hinüber \u werfen,

:i JuuanD mit rem reo entheben VIDclo ut Dergleichen, nad)

Den Ihfadun ?e\ großen ^cnYbiercnhcit betbet 3uftanbe ju
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forden unb, im gatl er 2lnla£ fänbe, ben englifcfyen 2lbel ju be*

neiben, ifyn fofort auct) in feinem Patriotismus, in feiner Sorg^

falt für (Erhaltung unt> (Erweiterung ber 9cationalfreil)eit , in

feinem (Eifer für bie (Erhaltung unb 2lufricf)tung ber Snbuftrie,

für bie «Jperftetlung öffentlicher 2(nftalten unb für bie (Entfernung

oon Snbuftriefyinberniffen, Sttifbrauchen unb Vorurteilen, in

feinem 2lnfd?liejkn an ben 23ürgerftanb unb überhaupt in feinen

mannhaften, unabhängigen unb großartigen 23enef)men nad)*

äuafymem"

„Wlü$te," fc^rieb er weiter,
tf
in ben Vereinigten Staaten bie

Regierung 2ltfeS tf)un — ntcfyt ber jeljnte Xfytil beffen würbe

gefcfyefyen, was wirflicfy gefd)teljt unb aud) btefeS würbe nict/t

fyalb fo gut gefeiten, oft es jefct gefcf/tefyt 3)aS Reifte t§un

l)ier biejenigen, beren nä'cfyfteS 3ntereffe eS ift, t>aß etwas ge*

fd)el)e," mit $ed;t pries Sift bie praftifct/e $ül)rtgfeit unb @elbft*

tfyätigfeit, womit in £lmerifa einfache ^rioatleute ben ©ebanlen

51t grofen Unternehmungen erfaffen, burct) bie treffe bie offene

liebe Meinung bafür gewinnen, bann ©efellfcfyaften unb 2luS*

fcfyüffe bilben , unb burct) bie regfte Verfyanblung über ben ©egen*

ftanb baS allgemeine 3ntereffe bafür l)erbei$u$iet)en wiffen. „3$
felbft," fct)rieb er, „t)abe eine ber bebeutenbften Unternehmungen

biefer 5lrt in Rauben
j fie war biSljer noeb in ber Vorbereitung

unb fo eben ftefye id) im begriff oermittelft einer ^etfye oon 2luf-

fällen baS *ßublifum barüber aufklären* 3)tefe Sluffä&e — ify

bin eS überzeugt — werben burd) §wanjig 3 e^un9en sefyen unb

ein Streit für unb wiber wirb ftd} ergeben, ber leicfytlicr) einen

unparteiifcfyen geheimen ©ericbtSfyof bewegen bürfte, bie Urheber

beffelben insgeheim für fcfyulbig au finben, als Ratten fte bie

fträfliebe 2lbfid;t gehabt, baS Volf oon ^ennfyloanien jum Ufflifc

vergnügen gegen feine Regierung, aufzureihen, beim eS wirb an

Vorwürfen nid;t fehlen, baj? bie ®efe#gebung biefe 3)inge nicfyt

längft gefeljen unb baf fte immer nod) fortfahre mit einem 2luf*

wanbe oon fo Dielen Millionen ©ümpfe ^u graben, in einem

£anbe, baS ol)net)in noef) nid)t gan$ troefen fet;. £>iefe öffent-

lichen Umtriebe erfd)einen aber fyier nur als ein ©afyrungSgetöfe,

als eine Voranlünbigung beS werbenben SßeinS, wobei freiließ

bureb baS cntweid)enbe JFofytenftoffgaS jarte ©erud)Sneroen etwas

in Kontribution gefegt werben; welche Unanne()mlid)feit jebod^
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3eber gern erträgt, ber ein ftärfenbe^, fväftt^c^ ©etränf einer faben,

lappigen, ungegorjrenen glüffigfeit oor$ief)t, roorm 3ucferftcff,

Säure unb ©äffet a\i$ Mangel an @>al)umg$ftoff fo lange «tu

vermählt bleiben, bi$ fte enblidj gan$ nnb gar 51t (Sffig wirb/

lie Briefe an ftaafctf ftnb reicr) an nml)rfyaft propf)etifd)en

flirten in bie 3»hinft. 3»^P fe^t er barin bie 2ßid)tigfeit ber

neuen (Jrfmbung ber Tampfmafdnncn — bie aber bamal3 nod)

auf vielen 8Biberfpnt$ [tief — bann bae unermeßliche Ueberge*

UMdn M Xxatl&pOTti auf (yifenbafynen über ben Jcanaltraneport

auecinanber, widmet in allgemeinen 3üa,m bie Devolution, welche

in rem $>erfebr Der ^>ienfcr)cn unb ben ^robuftionefräften erfolgen

müßte, }o wie bie vollftänbige unb burtfgreifenbe 2ßirfung, bie auf

Die SMnncnlanber, ifyren «gwnbet, tyxen 2Bof)lftanb unb ifyren @r)a*

rafter geübt werben muffe» 53efonbere 2lufmerffamfeit fd)enfte er

Dem Ceutfcben £>anbel, bem SSerfcfyr mit Stallen unb ber 2evante,

ber .fterftellung be£ alten ,£anbeleivege3, bie babur* lieber

möglich nutrre. 2knebig unb Hamburg würben baburd) einanber

wieber genähert, bie tyo)t von Talent ta na et) Bonbon
muffe ^ulefct ten 2Beg über 3)eutfd)lanb nehmen, ba

mit Der lampffafyrt über ba£ europäifd)e geftlanb ber Seeweg

um bat (5ap unmöglich mer)r coneurriren fönne.

Ta* praftifdjc Unternehmen, beffen wir oben gebaut l)abcn,

hatte inceffen feinen glürflicfyen gortgang. Seit bem Sommer-

fell >ihree 1829 war i'ift angettgentlid) bamit befcfyäftigt, bie

5a$e |tl ferbern; im folgenben 3abr nafym ba£ Unternehmen

enclid) feinen Sortgang unb im £erbft 1831 fanb bie feierliche

ffmmg bejc neuen tfuenbabn ftatt, welche ben pcnnfvlvanifcben

2tcinfoblen reu tteg \U tax europäifdu'it Warften vermittelte*

war niä)i r-abei anwefenb, aber c# warb feiner rüfymcnb

bt, aU eistet ber Urheber unb görberer ber für ben norb-

amerifaninten üü>ol)lftanb nid>t unwiduigen 3d)öpfung.

£0 lief iid) Vllleo glüdlid) an unb Vift l)ätte allen C^runb

gehabt, (einen amerifanifeben Aufenthalt lieb |tl gewinnen, ictei^

nere Unannctymlid^feitcn abgeredjnct, wie }, & tic ungcfunDe

iciner erften Vlnüerlung, nun- et ibm gelungen, innerhalb

weniger ;sabie u\ rem fremeen Vanbe IKftftfen unb Vld)tung ju

erwerben, um Vermögen gludlid^ anzulegen unb }|| vermehren,

unr mal ibm cac< fBi$tigjie (cvn mufhc, in ber unmittelbaren
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^erübrung mit Dem geben imb beffen praftifdjen 2?ebürfniffcn

feine nationalöfonomifcben Sbeen $u Haren unb fefter ju begrün*

ben- 2Ü3 ein beutfct)er ©elefyrter, in bem juerft fe£erifct)e 3weifel

gegen bie fct)ottifcf)e Stjeorte ber foSmopolitifcben Defonomie wach

geworben waren, ging er fyinüber über ben £)cean; jejjt tjatte

er feit fünf 3ar)ren an \)en praftifci)en fragen ber Defonomie

eines unermeßlichen £anbe6 Xfyeil genommen, feine 2htficr)ten Ratten

ftc£> erweitert unb befeftigt, er f)atte in einem (Staate, wo nur

bie praftifct)e ^rofa eine ©eltung i)at, bie ungeteilte Achtung

unb ben X)anf bei ©Ieicr)gefmnten erworben; war in einem £anbe,

wo nur im öffentlichen %eben unb burd? bie freie 3)i3fttffion n>U

berftrebenber £lnftcr)ten etwa& erreicht wirb, 2öortfüf)rer einer ein-

flußreicfyen öfonomifeben sJ?ict)tung geworben.

SÖarum blieb er nicr)t, möchte man fragen, warum ließ er

ftdj »on bem beutfcr)en §eimwefy fortreißen, bie neue banlbarc

£>eimatf) wieber mit ber alten unbanfbaren §u oertaufcr)en? üBSarum

$og e8 ifyn weg au3 biefer großartigen prafttfd^en Umgebung, am
biefem £anbe ber öffentlichen 3M$fuffion in bie fleinftabtifcbe $cu
matt), wo jebe neue praftifer/e 3bee nur auf t)en jdfycn 2öiber<

\tan^ fleinticber, bomirter unb pfyitifterbafter 93orurtt)ei(c rechnen

fonnte, wo man ben Segen be£ öffentlichen £eben6 nod) nidu

fannte ober ntcr)t ju nü£en »erftanb, wo jebe rührige, agitato?

rifebe Zfyätiaftit al$ eine unwillfommene Störung be$ bequemen

contemplattoen ^mbrutenS ancfefeljen warb, wo ka$ ©roßte unb

23efte unter bem fteten Drucf beS kleinen unb kleinlichen ftcfy

aufreiben muß, wo man ein Talent unb eine $t)ätigfeit, n>ie fic

2tft befaß, nid)t einmal entfernt ju fcr)ä£en »erftanb, fonbern an

ben engen ©eftefeterretö ber (Srbfdwtle gebannt, feine fufyncn

Entwürfe als luftige Träumereien anfat), feine agitatorische Xlfo

tigfeii für 9Jcarftfd)reierei unb CHjadatanerte ausgab? SBarum

blieb er nicfyt in bem i\inbe, wo er in wenig 3tol)rcn mefyr %\w

erfenmmg gefunben, als in $mi Saljrjebnten 31t £aufe, warum

fe£te er bie bort errrungene Unabbängigfeit auftf Spiel , um Dafür

wieber ber £eimatb banflofe grofynbienfte 51t leiften? SBarum

fud)te er nicfyt mit feinem Vermögen, ba$ fief) rafcb 51t »ernteten

fdn'en, weiter 31t fpefuliren, ftatt baß er e6 in ber unbelofynten

Sorge um bie r)etmatt)ftdt)cn Singe t>ernacbläffigte ober jum Ztjeii

opferte?
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Tiefe fragen Drangen jW) einem mohl auf, totnn man ficb

mit Vift ut reben, auf ben Stanbpunft bet „inbhnbuetlen", nidu

bei „nationalen'' Cefonomie ftellt; »erat man 311er ft fein per fön*

licrec unb rann ba^ große iHUcrlänbifche Sutereffe in 2(nfd)lag

bringt. 8bei biefe 2luffaffung nu'ivbe baö ?(nben!en be3 ebten

Ionen beleirigen. ($$ galt aud) von ifym, \va$ er in feinen

amerifanifd>en ©riefen &on bem @egenfa£ .be£ inbiinbuellen unb

allgemeinen ^ntereffeö au3gefprod)en fyatte. ($in gulton, fagte

er bort, mag fein ganjeS Vermögen 51t SBerfudu'n aufbrausen,

bie Nation wirb belegen aus feinen arbeiten beer) einen im*

menfen Verrinn an probuftiven Gräften ikfyenl

Vift hing .ju feft unb innig am 2}aterlanb, al$ baß er je

fyätte $um Ämexilanet werben fönnen. 2lud) war bie fcfyöpferifcfyc

Unruhe in iljm viel ju mächtig, als baß er e$ jemals über ftch

vermedu hatte, getutlbig bie grücfyte abzuwarten unb 31t ernbten,

naefobem er Den Boben urbar gemacht unb bie Äudfaat beftellt

hatte, (vinen OVbanfen faffen, tyn ausführen — baju befaß er

eine merfmürbige Huttaaet unb (Spannfraft; ifyn ju nüfcen ober

auszubeuten, baju fehlte ilnn 3nbimbualität unb Neigung. Tic

rchöpfung genügte ihm: aber er fyatte weber ben Sinn neef) bie

8ebuü) baut, auö ber Schöpfung für ftd) 9ht$ettgtf gießen, 2öic

^Bielee fyat er nachher in ber §eimatf) angeregt unb fd) äffen

helfen ,
feine 2öerfe $u nü$en war Ü)m aber nie gegeben. Wlcf)x

aber aU rief? ?llles u\] ihn eine imUM^erft eh liehe £ebnfud)t über

Den Ccean ;urüd unD bev unbejtegbare 2ßiinfcf>, feine Qxfa$*

rungen unb 3been auch bem ^cimathlanbe bienftbar ut mad>en.

3 m Q I n t e r g r u n b alle r m eine r ^ laue liegt 2) e u t f d) -

lanb, rief? 3elbftbefenntniß, fett er in feinem Sagebuer) nieber

gelegt, mar aderringö ber leitenbe ©ebanfe unb t)a$ Siel aller

feiner Bemühungen.

3« temfelben Vlugenblid, wo ihn \}\c amerifanifche £arif

angelegenhcit, bie cteinfoblenflöfce unb bie (n'fenbabn nach Vittlc

itylfifl gam \u befebäftigen feinen, ftanb er mit Baaber in

rem oben berührten Briefmedml über ein beutfeheo Vifenbahn

m
f

arbeitete er an ausführlichen Cnörterungen über bie Star

uige eines baverifehen (vucnbatynnefces, uno in feinen papieren

ftnben fu"h eine Stenge von NJcotiun , rie er auf Heilten Blattern

fdniell aufgeKiduiet unb tic üd> alle awi beutfd>e BerfehrsocrbaltniiK



•-a 176 ;.-

bqtcfyen* Audj bie Schrift, bie unter bem Sitel „Sttittfyeilun-

gen aus Amerifa" in Hamburg ersten, fjatte ben 3wetf für

baö (Sifenbaljnwcfen ju wirfen unb gegen ba£ foftfpieligc unb

»er^altnifimdftg wenig Wirffame £analfyftem 511 f&mpfett»

Sieben ben beutfcfyen Ijatte er aud) bie Angelegenheiten ber

übrigen £anbel$ftaaten auf bem geftlanbe ftetö im Auge, benn

nur i§r gemeinfames 3ufammengreifen fonnte ba§ Monopol ($ng-

lanbS mit (Srfolg befämpfen. @r entwarf Sü^en über bie com;

mercielle Reform granfreid^; er legte aber namentlich, unb wie

bie golge gezeigt v)at, mit allem 9Jecf)t, einen großen Sßertfy auf

ben Umfcfywung oon 1830, ber Belgien »on §ollanb loSgeriffen,

ben öfonomifcfyen Gräften jenes 2anbe3 einen neuen 3mpul# gab

unb mittelbar wenigftenS aud) auf bie Umgeftaltung ber beutfcfyen

nationalöfonomifd)en Vert)ältniffe tjerüberwirfen mußte.

2)ie SBefanntfcfyaft £ift'S mit ben fyerttorragenbften (£taat&

mannern ber bereinigten (Staaten unb bie unjweibeutige Aner*

fennung, welche feine £l)ätigfeit im Sorben ber Union gefunben

fyatte, gab nun ben erften Anftoß §u bem ®ebanfen, bie fcfyöpferi*

fd)en ®aben unb bie unermüblicfye ArbeitSfraft beö Cannes aud)

jum CDienfte ber amerifanifcfyen ,£>anbel3politif ju benüfcem (£S

fnüpfte ftcf> jwifdjen ü)m unb bem ^rdfibenten ber Union, General

Sacffon, eine Verl)anblung barüber an, in welcher SBeife für bie

Talente Siji'S ber entfpre et) enbe 2ÖirfungefreiS ju ftnben fei), 3)ie

norbamerifantfcfye Regierung backte ^unac^ft baran, if)m eine biplo*

matifcfye TOffion nad) granfretd) $u übertragen j Sift felbft faßte

bie Aufgabe in ber if)tn eignen großartigen AnfcfyauungSweifc auf

unb bezeichnete in einem ^Briefe an ben ^räfibenten (21. Db
tober 1830) bie ®efid)t$punfte , bie feine SBirffamfeit in Europa

beftimmen folltem

3m Allgemeinen wollte er feine literarifcfye ^ätigfeit auf

bem ©ebiete ber politifcr)en Oefonomie unb feinen Äampf gegen

ba$ brofyenbe englifcfce Monopol fortfe&en, außerbem alle tefy

nifd)en Verbefferungen unb @rfmbungen, bie auf bie neuen 93er*

fefyrS* unb Transportmittel ftd) belogen, genau im Auge behalten

unb ii)xe Verpflanzung nact; Amerifa vermitteln» Unter ben bc*

fonbern Aufgaben, bie er ftd) fefcte, war bie erfte bie: ben Verfefyr

jwifcfyen ^ranfreid) unb ben Vereinigten Staaten in 33ejiel)ung

auf eine dleifye r>on Artifeln, inebefonbere bie @infül)rung ber
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amerifanifcben Noblen nad) Gräften ju förDem. ^Utcb wollte er

auf Die Regierung unD Die öffentliche Meinung $u wirren (neben,

Da(> uc Den ^lan einer (vifenbahn jnrifeben §abre unb 6trajj&utg

rafefc In Die $anl) nehme; fowohl perfönlidK Unterbanblungen

alö fein« SBfcffamfeit in ber treffe feilten baju führen. 2luf

Demfelben SBege wollte et für feinen alten
s|Uan tbätig fetyn: für

eine O'-ifenbahnverbinbung beö beutfiten -3übenö, namentlich

Kaverne, mit bev 9icrbfee inöbefonbere ber SBefet. 3lud) eine

anDere widuige Angelegenheit , bie l)eute noeb wie bamalS auf

eine umfaffenDe volitifdu- Leitung »ergcMicb märtet, bie beffere

Drganifatton bei Auowanberung au$ i>eutfdjlanb nact) 9?orb-

amttita, wollte er mit be(onDerer Wütfjtdjt tn$ 8Cuge fajfen.

SRan wirb in bieim SBotfd)l4gen leicht £ift's gan&eä 2öefen

evfennen. x\mmer auf?* (itofe unb Allgemeine gerichtet, (^rubelte

er über oon neuen unD granDiofen (intnunfen, bereu jeber ein*

leine eine beDeutenDe ^uftmft f)atte, aber aud) jeber einzelne bie

gange angeftrengte £i)atigfeit reo Autortf unb tic bereitwillige

Unterftüftung twn Regierungen unb Begeiferungen erforderte. X)er

befobeioene Auftrag, für tic amerifanifcben Noblen eine neue Wb*

fa quelle pi eröffnen, war ifjm nur bte $anb$abe, feinen SieblingS*

geDanfen nacfyugcfyenj er war unbeängftigt bureb bie «gcfywierigfeü

ten, Die ftdj Damale noeb fclcbcn (yntwürfen entgcgcnftellten. -Aucb

feblte ibm bei feiner geißigen Unruhe unD 3dw>ferluft, bei ber

giaßtcitdt, womit er alle* "Vene aufgriff unb )U felbftftänbigen

planen verarbeitete, burdmue Die Wul)c unb OU'Dulb, neb auf bie

Ausführung unD Collen Dung eines (yimigen )U befdnänfen , ober

gil mir Bienenfleiß aus Diefem (Sinen unD (vimelncn für ft d>

eine Ausbeute \u fammeln. (*r warf ©ebanfen unb Entwürfe

in Die SBeU hinein unD mußte fieb gefallen laffen, Dajj man fte

Mit cdMoinDeleien unD BJinDbcutclcien ausgab, iuDcf* Die 3rit

tarn, \vc feine (vntwürfc |U lebensfraftigen Schöpfungen tycvan*

reiften unD anDern Der Borthcil, nid)t feiten aud> Die @$re ber

Urhelerutaft \u Sheil warD. lief? Voss freilid) hat Vift mit

Den großen (vrfuiDcrn unD (vuteetfern aller Jeitcn geseilt.

'.'luftrag Der noroamerifanifdu-n Regierung ging wnäd)ft

Dahin, Dan Vift fu» Die angeDeuteten Jwcrfe fid) nad^ ^ario be

geben, mt [eine Clinton erfüllen unD Dann Das (^onfulat in

^ambntg übernehmen tolle. Km 8. ^»ooember 1830 warb Dao
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patent von Sarffon unb feinem @taatsfefretär »an Suren unter*

jfldjnet, baS bei Verbannten §um Vertreter ber vereinigten Staaten

in ber ^anfeftabt ernannte nnb it)m fo tk erfte Q3rücfe baute

51t einer ehrenvollen 9Wcffefyr m bie £>eimatl). £ift felbft faßte

feine Ernennung ganj unter biefem @eftd;tsvunfte auf; „mich

retjte," fcfyrieb er fväter, „weniger bieg Verfpred)en, als bie §off*

nung, baburd) ®elegenl)eit §u erhalten, bie @ifenbal)n auf bem

europäifd)en kontinent einzuführen, ben Eintrag an^une^men." (£r

fcatte leine 2ll)mmg bavon, baß fcr)on biefer erfte <&&)xitt ber

$iat(ffel)r auf ben t)etmifd)en 23oben if)m in einem einigen 3uge

bie ganje 3ämmerltd)feit ber öffentlichen 3uf*änbe Deutfd)lanbS

wieber vor 2lugen führen follte. Unb bocr> war biefer Anfang —
bie Weigerung beS Hamburger «Senate, ben „Demagogen" al$

biplomattfcfyen Agenten unter ftcf> ju fe^en — nur bie fleinfte

von ben Siberwärtigfeiten, bie iijn fünftefyn 3af)re lang in ber

§eimatf) »erfolgten unb erft mit bem tragifcfyen 2luSgang beS

eblen Patrioten % ßnbe fanben.

©leicf> nad) feiner Ernennung ^um @onful begab ftd) Stft

$u €>d)iff unb (anbete am 20. Dezember ju «öavre.

Sie l)atte ftcfy in ©uropa alles umgeftaltet, als er bie Jh'ifte

lieber betrat, bie er fünf 3al)re früher als verfolgter glüd^tling

verlaffen fyatte, „2öir ftnb geftern," fcfyrieb er am 21. Dezember,

„nad) einer ftürmifcfyen galjrt glütflicb ftter eingetroffen. 3d) l)abe

wäfyrenb ber Ueberfal)rt oft ©ott gebanft, baß tcf> allein war.

Die ftarfen Sinbe verurfad)ten große Seilen unb bal)er eine

ftete Bewegung beS ScfyiffeS, bie mtd) um ein 33ebeutenbeS fränfer

machte, als ict) auf unferer hinüberfahrt war. — ©eftern unb

fyeute rufjte xex) mtd) f)ier aus unb morgen werbe ia) nad; tyaxU

gelten, wo id), ba ich inia) einen £ag lang in Junten pi ver-

weilen gebenfe, am ßt)rifttag anlangen werbe/'

„Die 9?acr)ricr;ten, bie fid) wä(;renb meiner Steife aufgehäuft

f)aben, ftnb äußerft merfwürbig. ^olen l)at }idj für unabhängig

erflärt, fämmtlicfye (£d)wei$erfantone fyaben il)re alte Verfaffung

über ben Raufen geworfen, einige mit Sorten, anbere mit ten

Saffen in ber §anb." — „3d> bin überzeugt," fügt Sift l)in$u, MV
gan$ (Europa in fed)S SJtonaten in glammen jiefyen wirb." Doch

fanb er fdwn in tyaxiü bie tfataftrovfje ber europäifd)en Sfagc

legenfyeiten minber groß, als bie ©erücfyte unb 3eitungSnad)ricbten
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fte Dargeftellt bauen. £ie fraityöjtfcfte £)auptftaDt fclbft hatte ifyr

altes ©eroanb tt>ieber angenommen imb befanb ftdf) in einer ruf)t^

gen unD fotglofen ©ttmmung, Die Vtft überrafefote.

©i felber fam aber <\{$ ein neuer Sftenfd) in bte fcfjembar

itmgeftaltete cuvopätfdu* 5BeU fyerein. £te fünf 3ab)re etnee etfa^

rungereidnnt, bewegten Bebens, Ratten feine öfonomifd;e unb pclitifcfye

$tlftmg oellenDet; bae amerifanifcfye SBefen f)atte mächtig auf

ibn eingenurft imb feine innerfte 9caturanlage aus ber Jrnttfe

eines beutfiten ©eie^rtett nn\) Sd)rifrfiettete »ollenbs l)erausge>'

bÜbet hinter hatte er in Den legten Sauren wenige gelefen,

hodmens fsJcfye, Die mit ben unmittelbaren, praftifefcen SBebürf*

niiicn in Ziehung ftanben; Das grolle 33udb ber 9?atur in einem

jungen, lebenefräftigen Staate unb bie taufenb Erfahrungen, tic

Dort übev Den rafd>en Jireislauf menfd)lid)er $t)ätigfeü unb tyxo*

Duftnutat täglid> }U machen ftnb, waren feine einzige edutle ge-

irefen. .Wit eifemem gleiße ijattc er aber bte ©efdudUe Der

Staaten unc Sollet Durdigearbcitet, mit Dem Skt^AUtrif Der

ofonomifdHMt Sbätigfeit )u Der polttifcf)en SRadM unb (Mrbjk mar

fein ^lacbDenfen befefyäftigt gewefen, bie neuen (£rftnbungen unD

ted>nifd>en Umwälzungen fammt ifyren (*inwirfungen auf t)ic nnv

terielle nur ftttlidie Umgeftaltung Der Golfer, nahmen feine ganje

Sufmerffamfett in ^lufprucf). 6eine Dppofüion gegen bie fyex?

rommlidu*, fosmcpolitifd>c Dcfonomte, war nun iwllig ausge^-

bilDet ; er ftnDirte (ynglanD nnD t)ic Urfärben feiner sJDfad)t mit

Dem gemifduen (Gefühl von s^ewunDerung unb (5iferfudu unD

fein einiges ^eftreben war fortan, gegen Die englifd)e Suptt

matie ren früheren Jeampf lebhafter unD confequenter wieDer aur

utgreifen. lie Abneigung gegen alle rein abftrafte $l)ätigfeit

eines Watienaüebens unD gegen Die 3beclogie in praftifdu'n

eu, war nun feft in il)m eingewurzelt, feit er gelernt hatte,

Tic ^Ibhängigfeit unr UnmünDigfeit Des Deutfduut Sli>efens an Den

ungeheuren (Erfolgen lind praftifduMi unD politifrtuui Golfes mit

eignen Vlugen ;u nieffen. Xer philifterbafte tfrämerfinn, Der

.VwdMiiuih Der ^ureaufratie unD Die patrian-halifdu
1 Vlbhängigfeit

Brite* , Die er fdwn früher in Der .S>eimatb auf jeDein £duitte

ieines Lebenswegs harte befämpfen muffen, waten ihm nun

vwllencs gehaffig geworren, feit er in Der neuen SQ&ell ein $oU
haue feunen lernen, »0 Der ©egen Der Cerfentliobfeit , Der
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Xebatte , be6 freien, großen Staatslebens mit ber unermübltdjen

Selbfttfyätigfeit beS Golfes $ufammenwirfte, um bte überrafcfyenb*

ften Gftgebniffe frieblicfy ^u vermitteln, wo eS beS Kampfes mit

einer engherzigen Äircl)tf)umSpolitif, mit einer vermeintlich all*

wtffenben 23eamtenfafte unb ber unmünbigen Sorgloftgfett beS

eigenen Joffes nicfyt beburfte, um im politifcfyen unb öfonomifdnm

£eben einen fcfyöpfetifdjen 2öirfungSfreiS unb ermünfcfyte 9cefu(*

täte ju gewinnen, So fam er benn, als er ben europäifcf)en

23oben wieber Mxat, allerbingS als ein grembling unter grembe.

3n 2lmerifa fyatte man if)n $u fd)ä£en unb (ein latent §u nü#en

wiffen, bort mar er fein grembling mel)r; in ber ^eimatl) mußte

er mit t)en alten geinben ben Strauß neu beginnen, wenn er

als unwillfommener Sßecfer bte befyaglicfye 9^uf)e unterbrach unb

baS unbanlbare 233er! unternahm, bie Nation über il)re eigenen

Sntereffen auftuflären. 9?ur eine mar in il)m gan^ unveränbert

geblieben: bie unverwüstliche £tebe $um SBaterlanbe. Seine %a%t*

bücber beweifen, baß er ftcb über baS beutfcfye 2ßefen unb bie

£tnberniffe , bie eS tfnn in ben SBeg $u werfen brof)te, feinet

megS Sßuftcaien machte ; vielmehr l)atte er ben Unterfcbieb swtfcfyen

einem abftraften unb tf)eoretifd)en 93olfe unb einer praftifcfyen

Nation ganj erfdjöpfenb fennen lernen. 2lber fte beweifen aucr>,

baß in if)m bie alte Ziehe für beutfcfye (§f)re unb beutfcfye Wacht

ungefcfywad)t fortlebte, ja baß fte ftarfer geworben war, feit er

in ber grembe gelernt, was fiel) aus einem $o!fe mit biefen

Prüften bilden ließ.
s
)Jtit innerem Sngrimm fal) er bie Wbfyän$i%*

feit £)eutfd)lanbS von @nglanb, von <£>ollanb; ber 3lnblicf ber

fremben ©röße t)atte bie beutfcfye (Siferfucfyt erft red)t in il)m

rege gemalt unb er befaß von ber beutfcfyen 2frmut£) ein viel

leoenbigereS ©efüf)l ber (§t)xe unb beS Patriotismus, als t)ie in

Ter ,$etmatt) ßurütfgebtiebenen.

($x machte biefe Erfahrungen batb an fiel) felber. 23tieb er

auf ber einen Seite in lebenbigem ä>erfebr mit ber tranSatlan*

tifdjen 2öelt, bereu tdglicbe Erlebniffe il)m fein Solm (5ax\ burd>

fur^c Sfüferidjmmgen unb 3^lwujSauS$üge im 3 1
1
famm cn f> a it

g

mittbeilen mußte, fo ftieß iijn auf ber anbern Seite Zieles <\i\

n\iz fiel) in ber diäije nicfyt fo roftg anfab, wie es i)ie Sefynfudu

nad) bem £>aterlanbe in ber gerne tjatte erfreuten laffen. SSfcfr«

oie ftattyojifäjtti noch bie beutfdjen Buftänbe waren ibm befonberS „
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erbanlids ba£ .V>eimweb mub Den lederen nutzte ftd) unter bem

lyinbnuf bei unmittelbaren ^etraduuna, merflicr) abfüblen. 3***

fhtcuuttg bol ihm nur Die Arbeit; SXenfcfyen unb sl>erb)ältmffe ttü*

fynad^en nidu einmal bem befreibenen ^ilbe, ba£ er jtdj jenfeitä

Dec Ceeanö Davon entworfen fyatte. Die ©efeftafte liefen ftd)

v)itt an. „Steine ©efd^afte," fcfyrieb er am 7. Januar au$ ^ari£,

„a^eben nnrett redu gut s
))lit ber Slufnafyme bei bem amerifa*

muten OkfanDten, bin id) red)t wobjl aufrieben. £lud) bin id)

(eitber auf oiele neue Dinge gefotnmen, bereu Äenntniß ber anuv

rifanifdu-n Regierung angemefien femt muß. ÜÄeine sJ?ad)for*

fduuuwn in betreff DeS &otylenabfa$ed naef) granfreid), ftnb

über alle (nwartunam amiftia, angefallen. 3d) bin überzeugt,

tafj meine ^eridue hierüber auf unfer Unternehmen fel)r gimftig

wirfen werben. 3($ babe je£t alle «£>änbe i>oü |H tlutn unb

werbe wabrfdwinlid) iwr feetyö Soeben ober $wei Monaten, s^ari$

m\tt yerlaffen. ftMarat gebenfe id) über Strasburg ,
granffurt,

Dnrd) 3adM"en nad; Hamburg $u geben, wo nur auf einen be#

reutenCen jcoblenabfaii ju l) offen baben."

Ia;wifd)en, wenn er Die Xiiu]e anfab, wie fte waren, über?

fam ibn beim (eiber eine gewtffe refivjnirte Stimmung, bk freu

Ety bei feiner geizigen >9iü$rigfeit utebt bauernb war. ,,.v\rt)

wünivte," fduieb er, „ein ruhige, obilofopbifobeo Veben ju führen

um nietet triebet fpäterbin genötigt ju femx, mid) in t)ic weite

©eil ui wagen. Ms babe nidu im Sinne fünft ig etwao $u

waaai, Denn id) fül)le, Dan id) ber Wube bebarf unb ba|* bu

meine Viebe ihrer ebenfalls beDarfft, unb Kay fte uns unentbebr

Ity ift, um unfern £inbem eine gute (nuebung )Ü geben unb

ibre Künftige ^obtfahvt ut fiebern. Darum aber muffen wir

einen großen 3»ed nidu lUTuacbläffigen um ein paat Monate

i in (Miropa ui fuut. Vlud) febe ieb wobl ein, ba|i ftd) bei

einem ©efud) in Europa gar Zieles iwn unferer £ebnfucbt ver

lierr, wenigftene Dünft mir baiS fo, fc lange id) in jjranfretdj

bin. Cb eö in leutuhlanD mit mir anDero werben wirr, wirb

zeigen. 3o viel fann id) Dir faaai, £a\i mir Vllleo oDev bodj

rac SReiflc »a< id> inni Dort lefe, fo balb unb bümmlid>, fo oer

;uMitt unr vertraft votfommt, ba| id) faum eine beutfd^e Leitung

aufnebme, wenn mir üe \\w ^<u\\> liegt«"

3n ^avio lelbit rublte er (Id) nicht befonbero beha^lid); „id>
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ftnbe," fd)rieb er, „bte granjofen ntc^t befonberö nacf; meinem

©efcbmait m ift etn fjerjtofe^, Uifytrt %oit" „Sonft lebe tct/,"

fcfyrieb er am 18» Januar 1831, „nne ein (Stnflebler in biefer

^enfdjenwüfte , mir befd)äftigt, bie 2(rbeit 311 swttenben, bie id)

§u liefern in 2Baff)ington oerfprocfyen. 2lnfang3, btc» id) bie

nötigen 33ücfyer aufgetrieben unb bie evforbevlid)en 23efannt*

fdjaften gemad;>t, ging tt (angfam oon Statten» 3e&t aber fd)reite

ict; fd;nel( oorwärtö/

Snbeffen waren auct; feiner Aufteilung in Hamburg uner*

wartete ^)inberniffe in ben 2öeg getreten unb er mußte biefen

2Beg in$ Vaterlanb äuriitfjufefyren furo (£rfte aufgeben* (§r er*

trug \)k Vereitelung biefer Hoffnung mit vielem @leicf;mutt), ba

er fdwn auf bem 2Bege in bem Cmtfd)luffe, nad) Hamburg §u

gel)en, roantenb geworben war; feine eble Selbftoerleugnung

bulbete ei3 nid;t, ba$ ein Ruberer §u feinen ©unften oerbrängt

warb, @r fc^rieb am 28, Sanitär: „Um offen $u fprecfyen, fo

will id) Dir nur fagen, va$ id) oon 9?ew;orf mit bem (Sntfcfyluffe

abgegangen bin, Sjexxn (^utt)bert (ben bisherigen (Sonful in £am*

bürg) auf feiner bisherigen Stelle mit feinem oollen (Stnfommen

$u belaffen, nadjbem id) gehört fyabe, va$ er öon biefer Stelle

lebe unb feine armen Verwandten amterftü&e* SBäre e$ mir

nicfyt auögerebet worben, fo Ijätte id) fogleid) biefen meinen (£nU

fd)fuß in q3t)tlabelpf)ta gemelbet unb id) t)ätte wal)rfd)einlid) wot)l

baran getfyam 3d) l)abe tn$wtfd)en bie Regierung in 2ßafl)ing;

ton unb §errn (£utl)bert baoon benachrichtigt unb aud) §errn

Subwig Nibble in *ßl)tlabelpl)ia erfud)t, t)ie Verwanbten, §crm
(Sutl)bert3, baoon in iienntniß 31t fefceir/ gür oen galt, baß ftd)

eine Dppofttion gegen #ift'$ (Ernennung geigen follte, Qab er

feinem Sot)ne ben Auftrag, fogleid) eine (Srflärung im obigen

(Sinne in eine amerifanifcfye 3^*ung fe#en su (äffen»

„So wäre t$f \d)xieb er weiter, „alfo mit unferem 3**g

nad) Hamburg einftwetlen nickte. 2)od) l)offe id, t)a^ bu bil*

tigen wirft, baß id) fo gef)anbelt i)abe. 2lud) überzeuge id) mieb

met)r unb mel)r, baß ber Sorben oen 3)eutfd)lanb ber $ßla$ nid)t

ift, wo wir unfere bfcibenbe Stätte finben werben unb cö wirb

mir mel)r unb metjr !(ar, baß ba$ dffaf ber einige tyuntt tft,

ber nn$ einen bauemben Aufenthalt barbietet, im gälte wir unä

entfdjließeu, bie Vereinigten Staaten ju luntaffen." £>aö ©(faß
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fagte ihm am bcften \\\, weil et ftcl> ba boeb tbeilwetfe aufbeut?

übern 23oben befanb ohne Die ^adubeile eines Aufenthalts in

leutütlanD ut trafen, de fyoffte bort mefyr greifyeit aI3 in

Deutfdjlanb unb fürchtete nicht bic &rieg6unnt$en, bte bantafö

(iitropa beDrohten unb wafyrfcbeinlid;» Deutfd>lanb wieber alö

Sdmuolafc fiuttcn-

«Seine freiwillige ?)iVftanation auf bie Steife in Hamburg
erhielt eine unerwartete Rechtfertigung; bie hamburgifd)e SRegfe*

umg hatte gegen feine Aufteilung proteftirt, nne Stft »ermüdete,

auf wurttembcrgifcfye Üüeranl affung ! Aud) in 9?orbamerifa felbft

fanD Die lyrneniumg SBiberfprud); ber Bemt erteilte ju ber (Sr*

nenmmg Die Sanftion nict)t. 2)er amerifanifdK SOZinifter tnin

Sitten fdwieb Darüber (SBafbingtoit ten 17. gebruar): „3* ^
Dame, Sie benadwtduigen ju muffen, baß ber Senat ber AnfteU

lung ft(4 (5onütl Der ^Bereinigten Staaten in Hamburg, wnidjc

3hnen oom $rdftbenten übertrafen werben, feine Sanftion üerfagt

bat. Det ^väüDent inDeffen, welcher glaubt, ba|j baö öffentliche

3ntercffe buixt obre Aufteilung geforbert uunben ift, fyofft, baß

3l)re Bemühungen Dafür, feit Sie in bkv Amt eintreten, biefe

Weinung unD baö Vertrauen, welcfyeö er in Sfyten C5*ifcr unb

>re Talente fefct, gerechtfertigt bat unb baß fte auef) ferner geübt

weiten mögen $ur görberung ber 3Öof)lfal)rt 3t)re$ Aboptiiwateiv

lanDee, wenn itgenb bie Oulegcnbeit ta^n ftd) bieten mag." 9?od)

wußte Der amerifanifdK Staatemann nidu, Daß aud) in (5uropa

>>inccrnnfe in Den XBeg gefommen waren, burd> jene ^roteftatiou

rer Hamburger Regierung gegen Die Aufteilung eine* Dem $ant*

bürget Senat febr anrüchig unb gefahrlid> cvfduunenben politijcben

Atmttlinge. 3m April aber evbielt Vift ven Dem amerifanifdjen

itDten in tyarii Die Wadnidü: „ler Wefanbte Der .^anfeftabte

bat mir eine ^Jiittbeilttng gemadu, wornacb tie Aufteilung 8tfW

in Hamburg beut Senat Verlegenheiten bereiten miiffe wegen

i SBetbinbungen mit Der ultralibevalen Partei in £>eutfd)lanb

U1Ü >m fnibevcn (Arlebniffc in Württemberg!"

Vift war unter liefen Umftanben um fo weniger geneigt t)ic

Stelle JU übernehmen, wenn er gleid> wcnigftentf Schritte tf)at,

um weit folgungen vorzubeugen, (n richtete utnäcbft ein

Sdueiben an Den Muaürentcu beö württembcrgifd)cn Weljeimen-

ratho, iwrfn et Den Vorfall mittbeilte unb tic Hoffnung
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auefpracr), ba£ bie Cluelle folget Hemmungen nid>t in (Stuttgart

$u fudjen fei?. „3n ber Uebeqeugung," fo fcfjlo^ er feine Eingabe,

„baß e3 nid)t in ber Slbftdjt jener Soften Regierung liegt unb

liegen fann, meine früheren politifd)en Verfyältniffe in S&ürttem*

berg jefct ober in 3ufunft auf eine SÖetfe in 2Biebererinnerung

ju bringen, woburd) meine je^ige ober fünftige Karriere in ober

aufer £)eutfct)lanb gehemmt würbe, neunte ict) mir bie greifyeit,

mtdj unmittelbar an biefe §ol)e Regierung mit ber Vitte ju wen*

ben, ba$ fte gerufen möchte, biefe ©ejinnungen in betreff metner

^erfon oermittelft einer 9?ote an bie amerifanifct)e ©efanbtfct/aft

in $ariö, ber Regierung ber bereinigten Staaten §u erfennen $u

geben.''

Db ber (Schritt einen (Srfolg gehabt l)at, roiffen wir nict/t;

wol)l aber warb ber 3wifd)enfall für Sift bie unmittelbare Veran*

laffung, feinen ^rocej? wteber vorzunehmen, um wo möglich auf

bem 2ßege $ect)ten3 feine ooHfiänbige Dteljabilitirung burd^ufe|$en.

($r f)atte in Württemberg burcrj freunbfd)aftlicr/e Vermittlung

anfragen laffen, ob er ofyne ^inberniffe fein §eimatl)lanb befud)en

bürfej e3 war ir)m bebeutet worben, er folle ba£ württembergtfcfye

©ebiet nicfyt betreten, «So war alfo ber alte $a$ nod; un&et*

wifcfyt unb baö ©efüfyl beö begangenen Unrechts beftärfte nur in

ber Verfucr/ung, bie fr/ftematifcfye Verfolgung beS 9fttjj()anbelten

ju verlängern. £ift griff bafyer ben ©ebanfen, eine ^eoifton

feinet ^jroceffeö ju oeranlaffen, von feuern auf; tuelleicr)t war

bie 3eit i e £* günftiger unb ftief* ein Verfahren um, M an

l)anbgreiflid)en formellen unb materiellen Mängeln litt, ©djon

im 3at)re 1823 l)atte er wieber()olt unb bringenb an bie grei*

burger Suriftenfafultät \)ie 33itte gerichtet, if)m ein Üiecfytögut*

actuen Jü oerfaffen, mit bem er vor tie ©tänbe treten unb eine

?Heaffumirung beS gegen ifjn eingeleiteten $enben$procef[e$ m
reichen tonnt. 3)ie gafultät fyatte ifyn lange vertröftet, war aber

nie bamit fertig geworben, obwohl ber Verbannte in feinem (5nl

in ber ©cr;wei$, unD ber ©efangene auf bem Slfperg feine letzte

Hoffnung auf biefe recf/tlictye £ülfe fefcte. 3e&t nad) ad)t 3al)ren

griff er bie <Eafye Don feuern an unb wieberl)olte in einer SBor*

ftelümg, t)ie nod) einmal feine gmu* £eiben£gefcr/icr/te in lebhaften

garben fcfn'lberte, feine frühere 33ttte um ben lange verzögerten

$ecr)tefcr/ufc.
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2ll(ee bieß utfammenontcmmen, bie (Srinneruna, an btc er;

lebten Sftänhmgen mtb tk ?lnfd)auuna, ber nod) oorljanbenen

3uftänbe fonnten feine greube an bem Shtfcnt^alt in (Suropa nur

trüben. Skrftimmt fc^vieb er an feine gamilie: „3m ©anjen

ftebt et iVMedu; tritt et nicfyt um bae Stlima, ich würbe nid)t

mein- wiinfeben, in (Suropa ju leben» SJton wirb vwn feinem

$timmt) htrirt, nenn man naefy (Suropa utrüeffommt" 2)a$

alte l)cimi[d)e ©efül)l nutrbe tum Djefen SBiberwärtüjfeiten faft

erbrürft. (5v batte im gritfjling einen SluSflug nad) «StrafUutra,

unb in'ö 93afeif$e gemacht, aber e$ wollte ifym nid)t recfyt besagen.

9H$t einmal bat früher fo liebe StrafHutra,, ba$ er nod) bei

feiner 2lnfunft in ^artö alö 3lufentl)altöort auSerfel)en, wollte

ibm mebr gefallen
j

„ee ift l)ier/' fdnieb er, „cjar fein £on unb

Die Halbheit p»if$en Xeutfd) unb granjoftfd) ift mir im l)öcfyften

Ohm De wicerwartia/'

9c*ur feine ^tubien unb nationalöfonomifcfyen arbeiten ge>

wabvten il)m «Befriefeigirag. (Sr fjatte ^inadjit ben äkrfeljt ^vi*

üten iVorbamcrifa unb granfreid) im 2lua,e, formte t)en einzelnen

^evbältnifien bee Sraneporte unb $erfaufö, namentlid) ber Sohlen,

nad\ unD fe^te ftdj mit einflußreichen beuten au3 ber &egieritmg

unb Stammet in Üöerbinbung, um e£ ju praftifcf)en Üiefultaten ut

bringen; ^ein perfönlidjeö (iinoerftänbniß mit bem amerifanifcfyen

Qtfanbtett in fßftri* («frcim WioeeO erleichterte ünn biefe tttt*

hufyfungen, wenn <\kiä) im Hfl a,e meinen bae s
JHivt eintreibe in

Avanfveicb mä\ttia,er war M bie umftd)tia,e gürforge für c\xo\)c

öfonomifdH* si$evbeffeuina,en. Kitt$ t}k ±i\u}c in Zeigten nahmen

viü's gatt&e flufmerffamfeit in Vlnfprmb; ev begriff oollfommen

Die 9Bid)tigfeÜ reo neuen .franbelemea,tf für Den $erfe$r ovufdu'n

Vlmeiifa unr leutfManb, unt) feine l'ieblina,vibee war, mau

muffe Vintweipen mit rem Wbeine bfltd) eine (yifenbal)u oevbinben,

um \o Den (tragen iraaty&ttgigeu 8taat mit Ieutfd)lanb in bie

aubnuiv] ui fetten unb beiDen neue AMtlfoquellen Dcc^

[ßanbet ut eröffnen« (£6 befanden inb bamalc> Die Mannten

rer ber belgiföen Resolution, SRogier unb Wenbebien, in Htf

.enluiten ihrer A^eimatb in Sßarif, unb Vift trat mit ihnen

in näheren Verfehl, iowehl um bureb \k tk Verbal tniffe C>ces

nenax Staat« genauer fennen }n lernen, aii amb um üe

felbet für folebe Webanfen ut Kimmen unb an tbnen SBerbünbete
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ju gewinnen, 3)er amerifanifd)e ©efanbte nun* für biefe @nt*

Würfe fo gan$ eingenommen, baß er, nocfy el)e bte @d)roierigfetten

mit Hamburg £ift'e Slnftetlung bort fyinberten, fd)on baran backte,

bem genialen tarnte voürbe eine «Stellung in Trüffel t>tel beffer

entfpred)en 5 bort, meinte er, $tmfd)en 3)eutfcr)lanb unb granfreiefy

in ber Witte nnb auf einem neuen unb unbearbeiteten Terrain,

werbe e$ itym am erften gelingen, bte §anbel^bejief)ungen $r»ifcr)en

t)en bereinigten Staaten unb beut europciifd)en kontinent 31t

»ermitteln,

£ift roar inbeffen aucr) bemüht, in granfreicr; bem Gifen*

bafynroefen Eingang ju r>erfcr) äffen, unb ließ §u bem dnbe in ber

Hevue Encycloptkiique einige Sluffäfce erfahrnen, unter bemSitel:

Idees sur des reformes ^conomiques, commerciales et politi-

ques, applicables a la France. 3unäd)ft ^b er barin bte atlge^

meine 2Bid)tigfeit ber (Sifenbaljnen unb beren Einfluß auf baö

ofonomifc^e unb fttttterje £eben ber Golfer fyeroor. (Ex jeigte mit

ftatiftifd)en eingaben, roetcrV ungeheure Umgeftaltung in bem

SBerfefyr ber ^erfonen unb SÖaaren baburefy erfolgen, un'e ba$

ganje frieblid)e unb militärifcfye 3)afetyn ber ciotliftrten Nationen

bamit oeränbert werben muffe» 2)cum ging er inebefonbere auf

t)ie 2Öo§lfeil()eit ber Transportmittel über, jeigte wie ein großer

Xfyeil ber innern ö!onomifcf)en 33lütf)e (Snglanbe burcr) biefe SBoljl*

feilfyeit bebingt fei;, unb voie granfreid) barnaefy ftreben muffe, nad)

bem SBeifpiel (Snglanbö biefen innern 33erfef)r mit £ülfe ber

neuen (Srftnbungen $u erleichtern, ©leidnvie (Snglanb baburefy

außerorbentlid) gewonnen f)abe, ba$ ee folcfye (Sr$eugniffe, bie auf

bie 3nbuftrie ber Nationen ben größten Einfluß üben, namentlich

"Stoßen, Sal$, (Sifen, Äalffteme, burd) erleichterten Transport in

allgemeinen $erfel)r gebracht, fo müßte aud? granfreid) biefelben ^ro*

bufte, unb außerbem feinen «£>opfen, feinen ®t;ps burefy bie %tan&*

portmittel in eine auSgebefyntere ßirfutation 31t fefctft fucl)en.

3)ie *4frooin$ wie bie ^auptftabt muffe baburd) ju einer ntd)t

gefannten «£öt)e ber öfonomifdjen (Sntwitflung emporfteigen —
roie \)ie^ ebenfalte an bem 23eifpiete (Unglaube ftd) nad)wetfen

(äffe, SÖenn bann granfreid) burd; ein großem (Stfenbatyrntefc

feine Reifen ju ben 2(uSgangepunften beö europäifcfyen 23erfef)re

mad)e, fo werbe fein Einfluß in ofonomifc&er 23e$iel)urtg feinen

potitifcfyen balb weit überwiegen, „granfreid)," fagte er, „würbe baö
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einige @entinental|>ftem einführen, baS geeignet toätt, (einen

moralifdu'it, poltttfiten unb commerciellen (Einfluß auf tue 9c\v

tionen (yuropa\> m befeftigett, cr)ne bajj eö ben Söiberftanb ber

englifdu-n 3eemadu, bte 9iaci)e unb duferfud;t bev anbeut Golfer

511 befürchten Innre. $ari6 nn'irbe nidrt met)r au$ ber (Sentralt*

fation bev Regierung bte Mittel für (Spaltung feinet 2öor)lftanbe3

fdwpfen muffen. (Sä gtH feine großen gortfdjritte in ber 3n*

Cuftvie, bev (iunlifation nnD greit)eit , wenn nicr)t jebe ©emeinbe,

jeDer Xiftrift, icbco Departement bie ffettarntfi feiner eigenen &*
gelegenbetten, bie freie 2Bat)l unb bie (>ontrole über feine Söet*

tveter ^at 2(uci) würbe $arfö baö Monopol bev Verwaltung

et)er als ein £inberitijj für feinen SBofylftanb betrachten, unb ftatt

ten ^roiniuen Vcrwaltungebeamte $u liefern, ifynen eine luttr»

utefUid}e SRenge oen SJianufafturett fetntfen, um M (Sintaufcf)

Dagegen ntd;t mefyr enorme Steuern $ur ^cafyrung für eine im*

fruchtbare b'onfumtion, fonbern 93orrätt)e unb ?Not)ftoffe aller 2lrt

empfangen, (yo wäre ni;bt meljr ber 93ereiniguttg£punft für bie*

jenigen, Die auf Soften M Stoßet leben folten; tyaxi$ würbe

Der IWttelpunft ber onbuftrie unb be3 franjöfifcfyen 2öot)lftanbe$j

et würbe jtet) fortan burd) bte s4$robuftiott unb bereit 5Bot)ltl)aten

vergrößern, ftatt burd) (£onfumtion unb iDh'jjbraucfye jujimetnnen."

3n einem weitem 2luffafc befprad) fciji bie £anbelebe$iel)ittv

gen jwifd)en granfreid) unb ben bereinigten Staaten, jetgte Wte

[ehr im ontereffe beiDer liege, burd) gegenfeitige Vlnnatyerung

ihren ^roCuften neue flbfajjquellen |U eröffnen. ättenn 5. 23.

Aianfreid> Dem amerifanifeben Sabal fein Gebiet öffne unb ba-

gegen ^egünftiguugcn für feine 3)canufafturen, feinen sXMn u.
f.
w.

in :Voicameiifa ftipulire, fo fco an Der 3ttnal)me ber s4>robuftionS*

trifte in feinem Aalle UJ muifeln; ber (ntrag, ben bie &taat&

faffe aue Der labafregie jiebe, flehe in feinem ^erl)ältni|i jti ben

^ertheilen, Die eine fo Idu- (Vrweiterung beo großen !*i>eltmarftetf

gewahre, namentlid) trenn ftranfreid) aiigleid) burd) Verbinbuna,

.in* mit Dem Rheine oermittelft einer (vifcnbafni ben

Sianut cer tranoatlantinben Ivneugniffe nad> ben mittleren Van-

Dem (mropa'c an mb uebe unD bie Sranütabgaben befeitige.

2dwn Damalö madue mb bie SRotr) Der untern Volfeflaffen

in ungeftumer )h><;\\c bemerfbav unD wäbrenb Vift in $Parfo war,

horte man bereit* Den oenweiflungooollen 9tuf M Proletariats:
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Arbeit, 23rob! (&$ wax baS für itjn ein 53eroeggrunb mefyr, bie

9?otl)menbigtnt groger nationaler Unternehmungen, bie ben Ar*

beitem 23efd)äftigung geben, ber ganzen Nation neue IgüAfi*

quellen be3 2Bol)lftanb$ eroffnen tonnten, in einbringlicfyer Söetfe

bar.jutfyim; in^befonbere brang er auf bie rafdje §erftellung einer

Gifenbal)n anufdjen £aore unb $ari$* (§r befd^ränfte ftct) nicfyt

darauf, burdj bte treffe in biefem ©inne $u würfen, er fachte

aud) perfönltcf;e AnfnüpfungSpunfte mit ben einflugreicfyften $er*

fönen* (§£ gelang, mit bem Äönig unb mit einzelnen Mitgliebem be6

Miniftertume in 23erül)rung §u fommen; er fucfyte aber $u gleicher

3eit aud? auf bie Stimmung ber liberalen Sßortfüljrer ber £)ppo*

fttion einsuvoirfem Wlit Gauguin, mit Dbilon 23arrot unb Anbem
trat er ju bem 3wecf in perforieren SBerfeljr unb feine ßorrefpon*

ben§ gibt ben beweis, bag fte für feine Sbeen jugcinglid) Waren.

Aber ber fcfylimme Ginflug ber öffentlichen Swflänbe, voie fte ftcb

nad) ber Sulireoolution geftaltet l)atten, voar mächtiger als feine

propt)etifd)en Ermahnungen. 3)er Regierung lagen bie btynafti*

fd)en Sntereffen unb bie parlamentarifcfyen Manipulationen, eine

fiebere unb ergebene Majorität ju fc^affen, ber Dppofttion bie

gaftionö^ unb ßotterieintereffen meljr am §er$en, al6 bie 23e*

grünbung groger nationalöfonomtfcfyer Scböpfungen, bie allein bie

33ürgfd)aft gefiederter 3uftanbe geben fonnten. ($;& liegt je#t ju

Sage, n>eld) traurige^ Sntriguenfpiel bte adjtjeßn 3al)re ber 3ult*

regierung aufgefüllt t)at unb wie roenig man e$ oerftanb, bie

grogen materiellen Gräfte ber Nation fo §u nützen, bag neuen

(§rfd)ütterungen oorgebeugt roarb. ;Sie Regierung unb bie
s
4>ar-

teien waren aber gleid) fcfyulbig, wenn nad; einem falben SBeiv»

fcfyenalter ba$ fd^mergeprüft'e £anb abermale in ba$ (£l)ao3 polt-

tifcfyer 3ttfälle unb (Srperimente jurücfgeuH>vfen warb*

©o gingen bie Anregungen ?ifH für je^t erfolglos vorüber,

aud) wenn man auf einzelne untergeorbnete fünfte baburd? auf*

merffam warb. @o batte er (Ott 1831) im (>onftitutionel au\

Die Mängel be$ (STpropriationegefejjeo l)ingewiefen unb e$ waxt

bieg ber Anlag, burd) legi?latorifd;e ^erbefferungen bie oorl)an*

benen dürfen anzufüllen. Aud; gelang e$ Sift, bie fpeciellen

Aufträge, bie il)m an bie franjöftfd;e Oicgieruna, gegeben waren,

glürflid) auojufüfyren unb ftd; fo wenigftenö be$ officiellen Xljeikz

feiner Miffion mit (Srfolg $u cntlebigen.
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3tt t£nbe Cftober trat vMft feine Mrfreife nad) ?(merifa an;

imgeaduet aller SBiberttärtigreiten, bie ii)m in Europa roteber

friüt öot bie Bugen gerommen traten, fyatte ihn im ©an$en bod)

bie ^>eimath ut mäduü} ttttge^agm , M ba$ er feine Trennung

von O'ureva alo eine bleibende hätte anfefyen tonnen. $5ielmer)r

war ev burdj bie Ibätiejfeit be$ legten 3af)re$, burd) ben Vkm

gang in granfreid), feine puMieiftifdu'n arbeiten in $ari£, feine

trieber enteiterte Xbeilnabme <\n ber 2111a,. 3eituttg in ba$ 3tt<

(treffe an ten euvopaifcfecn Dingen triebet* incl $u enge vemndelt

treiben, a(6 Daf? er bie (yrinneruna, baran mit einem 9Äale Ijätte

abfdutttcln fonnen. SBBar ifym utvor ba$ anerbieten beö (Sonfu*

latc in Hamburg trenia, am $er$en gelegen — utmal nad) ben

Heinlidjen ffitbewärtfgfeiten, bie fut tf)m in ben 233eg brannten,

io trar et jetju, afö ihm ein äl)nlid)ee anerbieten eröffnet tr-arb,

eher geneigt Darauf einzugeben. Zcinc ftitrmifcbe uvölfvoödjent;

lid>e Ueberfabrt nad> ben bereinigten Staaten war bal)er tic

lerne Reife, bie er muf ber neuen 993 elt antrat; er rüftete fid>

(1832) uir vellftänDigen Ueberftebelung nad) (Suropa, orbnete

feine bäuelidu-n Angelegenheiten unb trat bie Diucffefyr nach ber

$eimat$ an.

£6 -trar ifym ba$ (5onfulat in £eipu'g verfprod)en werben,

M freiließ ihm nur Den s
-l>ortbeil, a(ö amerifanifd^er Staate

borget ungeftört leben ut fönnen, bot; (5infunfte begog er Davon

fc gut trie feiue. ^treffen er fab Darüber treg , ba er Durd) ben

gliicflidu'n ©ang M Unternehmend in ?lmerifa ein ©ermögen

erworben hatte
, baä ihn öor reu s

ii>edM~el fällen ber ßufunft fiduT

ut (teilen feinen. 3o laubete er mit ben Seinigen in Hamburg;

trat voll uiverud>tlid>er Hoffnung, alo er beut beiiiiatblioben $4

Den näher gefonunen ivar. Tao Umroblfetm feiner (Gattin l)ielt

ihn (Anger in Hamburg feft, al£ er urfvrünglid^ getrollt hatte;

hio tu reu Sommer 1833, faft ein gainec* v\ahr blieb er Dort,

nur fnürfte mamte 93erMnbung an uim Jired weiterer litera

rfftyet uur vraftikher Unternehmungen, Die ihn bekräftigten.

reine $offnung trar namentlich , in .Hamburg für feine

lingdibee; bat Deutkbe (nknbahnfvfteiii, einen fritdubaren

Boten ut futDen. (n (ente mb mit Den beDeutenCften Limiten

in (nurnoenren; mir ftt$t< in Der großen Stab! felbft für feine

Vlnücbten ^levaganDa ut madum. 9tan betraduete (te iuDeffen
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alö Ottmare, unb al$ ein (£nglänber bama(S ba$ (Sifenbafjn?

fyftem in £>eutfcr;lanb für eine Unmögtid)Feit erflärte unb bie

2lnftd)t auSfprad?, nur §n?tfcf)en Hamburg unb §anno»er fomte

eine ($ifenba!)n rentabel fetyn itnb aitc^ btefe nur mit englifcfyen

^apttalten gebaut werben, fo ^eifette man titcf)t baran, baß

bieg bie richtigere 2luffaffung ber 3)inge fei).



mnftet mfd>nitt.

1832— 1840.

NMte|f luut £cit!fcMant\ S'tjatigfeit für fca$ (StfenBafyntoefen. ?ütfentfm(t

tu ftarit unt 9lu?avfreitimg be«? „nationalen ©i)ftem£."

lie (Mrünbe, bie £tft jur 9lücffef)r nacfy Teutfcf/tanb »eran*

labten, entfprangen gilt ber etfrtgften unb fyocfyfmnigften £l>ei(*

nannte an bet nationalen 2öol)lfaf)rt fetneö 93aterlanbeS. @r

wollte feine (Erfahrungen unb feine Talente bem §etmatl)lanbe

unvenben, ftatt in frembe Xienfte gebannt nur nebenbei unb

gelegentlich tax beutfcfyen S-Berl)ältniffen feine Mttfmerffamfeit

ütenfen |U fönnen. „Der >>intergrunb aller meiner (Mebanfen

ift immer leutfcblanb" — fo hatte er in Vlmerifa fiel) aw?ge*

nnrnten, att feine £l)ätigfeit bort ben erfreulid)ften (5rfolg fanb;

in Cemfelbeu cinne fudue er jelU tic Mücffetyr, nnbefümmert um
Ten Unoanf inte Die ^itenvärtigfeiten, auf bie er alt Prophet

im isiterlanbe unb utnuil im beutfd)en ^aterlanbe gefaßt femt

imune, lyr fannte Die 8eettgt$eit ber beutfdu'it VlnKruutungen,

fannte Die 2orglofigfeit ber Regierungen , fannte ben Jäheit O'igeit

nun Der ^ureaufratie unt> bie contemplatioe £rägl)eit beo Deut

fdu-n Qtffel, aber rief} Allel benahm il)m bie Hoffnung nidn,

rie grofn- Unnvälutng M commeruellen si>erfel)ro, tic ber SBeft

beoorftanb, für leuncMano auf eine umfaffenbe unb beilbringenbe

f< einzuleiten« lief* tvar ibm ber $attpt$tt>e<f feine* IBtrfen*

In Hamburg. ih>ährenr feine* ^vblfnuutatlid)en Vlufeuthalteo

nurfte er rurd) Die treffe für Die (vrriduung neuer (vifenba()tu
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»erbinbungen unb übte einen mittelbaren (Einfluß auf bie 23e*

fcbleunigung faft aller größerer Linien au«, bie nad)f)cr in 93atyern,

S3abcn unb burd) TOttefbeutfcr)lanb entworfen unb unternommen

korben ftnb. 2m Hamburg fetbft freiließ fjatte er allen Unter*

nefnmmgSgeift tobt gefunben; man fadjte ifym ins ©efid)t, wenn

er von ber_§erftetlung eines großen beutfer/en (EifenbalnmekeS

fipradj. 3Me Meinung, baß in ©adjfen rafd)er nnb erfolgreicher

gewirft werben fönne, bewog ifyn bann (1833), nad) Setygta,

überjuftebeln , in einen neuen £ebenSfreiS, voo er fruchtbare com*

mergelte unb literartfdje 5ln!nüpfungen §u ftnben l)offte* 3>tmt

er trug ftd) mit »erfcfjiebenen (Entwürfen, für beren 2luSfiir)rung

Seidig tfym ber rechte Dxt festen*

£)ie £l)ätigfeit für bie großen :prafttfcr)en Unternehmungen

ber 3^it l)inberte tt)n nid)t, ^ugteicr) auf bem literarifcl)en ©ebiete

anregenb unb fd)öpferifd) §u wirfen unb ben ?(nftoß $u tiefem

ju geben, baS ol)ne feinen turnen UnternebmungSgeift fcbwevlid)

je t)on beutfdjen ©elefyrten unb 23ud)l)änblern i>erfucf)t n>orben

wäre* 2hict) t)iev freilicr) erfcfyienen ifnn bie $ftenfd)en ^u lang*

fam unb fdjwerbeweglid), bie SSerbeütniffe ffetultcb unb eng;

feine fcr)ö>ferifd)e Unruhe »ertrug ftd) wenig mit bem fjerfömm*

liefen ©d)lenbrian, ber eben aud) buret) bie beutfeben ^cxijaiU

niffe bebingt war» 2luf ber anbern (Bäte warf man il)m t>or,

er fei) ju fanguinifet) in feinen Hoffnungen
,

feine 3lnfcbtäge unb

Berechnungen beS (Ertrags blieben in ber 9?egcl fe£)r fyinter bem

wirftid)en ©rfolg $urüa\ ,,«£>err £ift," fd)rieb ein beutfct)er 23udv

t)cinbler, mit bem er lange in 2>erfel)r ftanb, „l)at fiel) t)ier bxa»

unb reebtfer; äffen benommen, feine (Erfahrungen, fein reger ©eift

unb feine ^erfönlidtfeit Ijahcn mir Vertrauen unb Sichtung ein*

geflößt, aber fcom erften 2lugenblid unferer 23efanntfcr)aft an hahe

ict> gefunben, baß er gerne £uftfd)föffev baut, unb Witt im $$or*

au$ fcfyon fo gldn^enb ausgeführt fielet, wie er i$ wünfdjt. ©eine

(Erwartungen ftnb ftetS überfpannt unb ba erft bie 3wfunft tt)n

wiberlegt, fo muß man fd)weigem" ©old)e Vorwürfe mußte £ift

fyäuftg l)ören unb fte waren infofern gegvünbet, als er ftetS

große £$evl)ältniffe wie in 9corbamerifa im 2luge t)atte unb Den

9)kßftab eines praftifeben, untevnefymenben Golfes mit Unredu

an bie beutfeben 3uft&rtbi anlegte. 3)a war benn freilief) mamtev

^ed)nungSfel)ler untu'rmeiblid) : mod)ten aueb feine (Entwürfe gam
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i>ortrefflid> auegebadjt unD im allgemeinen ber (Srfolg folget

llntemebmungen niciu ubcrfcftäfct femt, bie ?luefit()rung, bie Mittel

Der Verbreitung, Die $r)eilnal)me unb ljunbert anbere 3)inge ftießen

eben in XeutfcManb auf £dnvierigfeiten, bie einen füllten unter-

nebmenben ©riß fl« Verzweiflung bringen fonnten, bie aber

nidue Defto weniger bei Willem, nnaS man in 3)eutfd)lanb in bie

$anb na()m, fefcr in Oiednutng gebogen werben nutzten.

^litd> Die großen literarifd;en Entwürfe, bie Sift bamalö mit

ftcb fyerum trug, Ratten Diefen boppelfeitigen (5l)arafter; ftc waren

an neb granDioe, verfpracfcen unter großen Verfyaltniffen einen

glämenDen (5rfolg — aber man nutzte ftcfy in 3)eutfd)lanb bamit

anfrieren geben, wenn bie ($rgebniffe beflteiben waren, wenigften£

nicM fo rafdj unD nur allmablig eintraten. (*3 to«t ein ©ebanfe

Vifte, Ter ihn feit mehreren 3a()ren befdnäftigte, buret) große

enevflopaDifd;<e SBerfe bie ^Hefultate ber wtffenfdniftlidjen gorfdjung

auf Dem poittifef^cn, gefcfyid)tlid)en unD öfonomifdnni (Gebiete ber

grofkn Vefewelt utgangliduu- $u machen unb fo bie leitenDen unb

anregenden 3Deen, bie nad^ beutfefrer ?(rt immer noeft auf ben

fctriä Ter $ad}leuft befdnanft blieben, me()r 511m Gemeingut ber

Kation ut madu'n. £ßie im ad)t$ef)nten Sflfyvrjunbert Die beiftifcfye

unb materialiftifdu' Widmung mit Der großen (*ncr/flopäbie am meu

ften
v^ropaganDa für negative Senbenjen gemad)t Ijatte, fo fyoffte

Vift jetjt auf einem ä()nlid)en 2ßege einer gulie von frudubaren

unD fdwvferifdu'n x\Deen befferu (5'ingang JU verfduiffen. Ok'fdjal)

t$ auf eine ernfte geDiegene SBeife, nid)t $ur Untergattung, feil*

Dem }iir
s^eUhrung, \c war Damit Dem eonftitutioneUen Vibeva

liemue in volitifdu'n, feinem nationalen 2vftem in bfonomifdu'n

lingen ein Reitet unD mäduigeo .Vnilfemittel bei wirffamen $u6*

bieitung eröffnet. Vift badUe uinäd>ft an ein ene*;flopäbifd)eö

ikrf über 2taatewiffen|\baften, worin bie tyiftorifduui, poIitifdHMi

unD cfonomifdu'ii (vrgebniffe nieDergelcgt würben: Dann an ein

icderifon, worin Derfelbe Jwerf nad^ einer anDern Widitung

bin verfolgt würDe, unr an eine l)iftorifd)e Chtcr/flopabie, worin

bie < NUi\tidue Der Golfer auo Dem fpeciellen OVfidUopunfte Der

öfonomiferen siMütbe unD Unabhangigfeit bebanDelt werben follte.

len legten OVDanfen hatte et nodi lange jeit nachher nidU au\

gegeben; nod^ im Jafjtt l*4i, M Dev Herausgeber mit Vift in

9täna)en viel verfehlte, giirr Derfelbe Deu alttn
s^lan wieber auf

tefammeftf 2i; ci fr 1 \.\
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unb nafym beffen SÄfttoiffuitfl für bie rein t)iftortfd)en Beiträge

in 9hifpvuc^» 2lud) bieg freutet), roie oieleS ?lnbere, ift nur f§nt*

UMtrf geblieben, unb bte legten ftürmtfdjen 3af)re feines £eben3

ließen ibm am nu'nigften 9Jhtße nnb Gelegenheit, bergleid)en um*

faffenbe Unternehmungen rufyig au^ubenfen unb in bie £anb ju

neuntem

Der ^ian einer ftaatSnHffenfcr/aftItcr)en @ncr/flopäbie fyatte

ifyn fcf;on 1830 unb 1831 oiel befcfjäfttgt ; wafyrenb feinet 2fuf*

entfyalteS in
s^ari3 roar er bereite mit beutfcfyen Q?ucf/f;anblern

Darüber in 93err;anblung getreten unb backte bamalS bavan, febon

beßfyalb feinen bauemben 2htfentt)alt in (Suuvpa $u nehmen. %lad)

feiner SWcffebr inö $aterlanb roar e# nun fein (SrfteS, ben Zieh?

ting^lan lieber auftunebmen; er trat mit ber ^ammericr/'fcfyen

23ucf;t)anblung in 2lltona in SSerfe^r unb wanbte ftcJ) an D^ottecf

unb 2Be(cfer, um fid) beren 9D?itroirfung für ba$ ju grünbenbe

6taat6(erifon ju oerftcfyem; fte follten nad) feinem %*lane an

ber Diebaftion Xfyeil nehmen» 23eibe fdumten nicr/t, ifjre bereit*

voittigfeit aue$ufyred)en; tie Sbee an ftdf)
,

fcfyrieb $ottetf am

16» 2tyrü 1833, unb nad) it)rem frud)toerf)eißenben ßwede, b- f).

iljxex ber guten 6art>e ©eroinn oerfyeißenben £enben$ ift fo fdjön

unb einlabenb, baß eS unoerantmortlid) fer/n roürbe, fte oon bet-

rau b 51t reifem

Wlan roar barüber einig, baß aus bem 2öerfe, wie ^otteef

fid) auSbrütfte: „ber lel)rbud)artige unb pebantifd)e Separat fo*

otel wie möglich »erbannt ober roenigftenö jurürfgebreingt, unb

bafür ba£ populäre, b» X). ba6 unbefd)abet ber @rünblid)feit

alten gebilbeten 33ürg erraffen 93erftänblid)e unb 33efricbigung

2krl)eißenbe, jüm oorfyerrfcbenben (Sf;araner be3 53ud)e$ gemad)t

werben fotte." „2)ie ©elefyrten," fügte er ()inju, „werben roir

nid)t befehlen; jeber berfelben ijat bereite feine $id)tung genommen

aue Ueberjeugung ober am Sntereffe. ßu benfelben mag iet) gar

niebt fpredu'n, mir fd)toeben bei meiner (Ed)riftftetteret einerfeit£

bie reinen unb empfänglichen, jugenblicfyen ©emütfyer oor unb

anbererfeite bie 93erftänbigen ober einigermaßen ©ebitbeten ober

nad) 23i(bung begierigen in alten 33ürgerflaffem 3)ieß ift aucr;

ber (5f)arafter meiner t)iftorifd)en 6d)riften, unb if)in ftcfyerlicb

oerbanfen fte ifyre fo fd)netfe unb außerorbentlid)e Sßerbreituttg.

Der $n>eite ^unft be^iet)t ftet) auf baS Jhmbgeben einer beftimmten
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(Deftnmma, eDer polttifdum garbe; babet verfielet ftcf> freiltd) von

felbft, Da^ £ef)re imb %en üorftd^ttg
#

gemäßigt imb bitvdjauS fo

bei\taffen fev,n muffen, bafj fte feinem geregten £abel, 6toff

unb auefy nicht einmal 2lnlaf* jur Hufretguna, ober ^erbäcbtiauna,

a,eben, b. f). baß fte feinem anbevn Eingriff al3 von (Bäte ber

aan; freien SßiUffir au£a,efe$t feiert. ®egen bie ledere ajbt e$

freiließ feinen gemtyenbftt (Scbtrm, e£ fei; beim, man ver^icfyte

auf Den ganzen @nb$ivecf."

Rad) V.ift'S
sDceinuna, fottte ba# 2öerf ben Umfana, von fed)£

Ntltocn nidn überfdneiten.

Xie ^erbanbluna,en gebieten inbeffen evft im Saljre 1834

p einem anviffen 2lbfd)(uß; 9iotterf unb SBelcfer übernahmen bie

OieDaftion, roafyrenb £ift mit bev £ammerid)'fd)eu 33ud$anblung,

ein Uebereinfommen traf, tvornad) fte m gleid^en feilen unb

mit ajeicfyem ?Intl)eil an Dem (Srtraa, ten äußern ^Betrieb bcö

Unternehmen* in Die Jpänbe nahmen. & warb burd) bie Sacfye

fe f> v in 9nfpat$ genommen; beun außerbem, Daß er al£ Wlitccx*

beiter eine 2ln$abl bebeutenber Sufflfte in bat neue Journal

lieferte,
l ia)tete ein Sfyeil ber bud)l)änDlerifd)en frftutta. auf tl)m,

Da er unter allen 23etl)eilta,ten allein feinen 3ßolmjt& an bem

IVittelvunft beö Deutfdum SöudjfyanbelS fyatte. Sc mußte malmen

unD treiben, bamit bie Raufen jwifdum Dem (vrfetuinen ber ein?

ulnen .«öejte nicfyt m lang umrDen, er mußte ^em1muna,en an\*

üellen unD (Hurefutren befolgen unD fyatte Dam>ifd)en nod) feine

^eiyfliduiinani aft Mitarbeiter m erfüllen --
- ohne Daß bie (5r*

fola,e einet \c ana,eftrena,ten unb aufreibenDen 3bätia,feit feinen

luiraitniuen ennvrodun Ritten. Mandu Mißlu'llüjfeiten muulun

Hl WeDattion mir rem Berfäa. tarnen l)inm unD maduen baö

Unternehmen, von rem Vtft ftcb fo viele ^efriebiauna, ver[urod)en

hatte, ;u einer Cuelle von ^erftimmumjen unb ^iDemuutia,fetten.

lev Driefmtdtfel, ber fid) Darüber entfvann unb bio in t)k v\abre

.

:;• 183*3 uemlid> (ebt)aft fortbauerte, ad)örte )tl Den vielen

unangenehmen (Erfahrungen, Die Vift bei feineu heften unb frudjt*

lauten Unternehmuna.en verfolgten, unD Die ihn in biefem 9flU

aniblirt bepvelt peinlid) berührten, Da Die Unabbana,ia,feit feiner

Im vifjlrfidnn Beiträge jutn StoaWfertfon, meij) etynograpIMfd?*«»

volitudun tutt national ftfonottiiftyen Jn^alta, brausen nur nid)t finjeln auf

aifuhion . ra fit mit feiner 9camen6unterfd}rift va-fchm Um
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Stellung unb feinet Vermögens, bte ev ftd) müfyfam erfämpft

fjatte, p(ö&Hdj oon feuern in grage geftetlt tt>at. 2)te oeränberte

^olitif, bte *ßräftbent Sarffon gegenüber ber 23anf einfcfylug, oer*

anlaste befanntlid) eine an^auexnte finanzielle Jhifte, oon welcher

auet) £tji'$ Vermögen betroffen warb, 9?ocf) war nic^t ju beur*

tljeilen, rvie n>ett ber ÜBerluft ging (e$ mar, n?ie ftd) nacr)l)er er-

wted, nicfyt ba$ ®an$e verloren), aber man mußte auf baö

Scfyltmmfte gefaßt fei?tt unb jeben Moment eine ^ataftrovlje er*

warten, bte £ift mit einem Schlag um bie grücrjte fünfjährigen

gleißet unb gelungener Schöpfungen bringen tonnte. 3n einer

folgen 3*^1 wo er *n M e fcc Ungewißheit jtdj faft aufrieb, war

cS Ujm boppelt brücfenb, aud) aus bem neuen Unternehmen, in

baS er mit einem £l)eil feinet Vermögens eingetreten war, mefjr

$erbruß als greube unb $ortl)eil ju jieljen.

<5onft ging e£ £ift bei biefer Sacfye, nne bei bieten anbern;

feine fcr)einbar fanguinifef/en Erwartungen waren nidfyt übertrieben,

aber er gelangte nicfyt ba$u, \)ie grüßte ju ernten. £)bwol)l

in ber 2lu3fül)rung nicv)t Sitten bem ^Jlane entfyracr), \)en £ift

ftet) felber entworfen f)atte unb manches ^inberniß, wie nament*

lief) ba£ Verbot in Preußen, von i()m nid)t in 33erecr)nung ge*

jogen worben war, fo ijatte er boct) bie 23ebeutung eines folgen

2Berfe3 nicfyt überfcl^t, me ber fpätere (Erfolg unb ber Einfluß,

ben eS erlangte, $ur ©enüge bewiefen fyat 5)oct) war if)tn bie

greube, ber Urheber einer folgen Schöpfung ju fet;n, burcr) t)ie

vielfältigen 3tt>ifcr)enfätle »erbittert worben unb wenn er in fyä*

tern 3al)ren brieflich ober münblicf) beS StaatelerifonS gebaute,

fonnte er fttf) biefer trüben Erinnerung nicfyt erwehren; obwohl

t)a% 2krt)ättniß ftcf) fpäter freunbltd)er geftaltete unb er and) wie?

ber als Mitarbeiter eifrig tfyätig war.

3n mancher ^inftc^t ä^niid) mit biefen titerarifcfyen Erfat)*

rungen waren bie grücf)te, bie £ift am feinen praftifcfyen 23e*

mütnmgen um ba$ Eifenbafmwefen erntete, bittet; fjier gab er

ben bebeutenben Slnftoß ju einem großen unb folgenreichen Unter*

nehmen; aber ber Dhifym ber Slutorfc^aft war tym oerfümmert

unb ber £ol)n ben er erntete, blieb nicfyt nur fyinter feinen §[n*

fprücr/en unb Erwartungen $urücf, fonbem bereitete if)m neuen

93erbruß. 8ifi fjatte bie Uebcrftebelung naef) £eip$ig, zum großen

%f)eil am bem ©eftcfytepunfte oorgenommen, baß bteß ber befte
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SRittetyunft feip, um für ein beutfdu'ö Qtfenbabmoefen $u wirfen.

In- warb jimu im 3af)r 1834 bort |itn (Sonful ernannt, allein

Dteß legte ttym nur Die ^erbinblicbfeit auf, größeren 9lufn?anb $u

nuuten,. ebne Daß ba^ barauS fließenbe Cnnfommen ba$u im

5l>crbalmiß jtatfc* Daju tarnen jene peinlichen Stunben, voo er

füv Die l*riften$ feines Vermögens bange fev/n mußte, unb bte

arbeiten unb ^erbanblttngen, in bte er burefy feine Stellung als

Unternebmer beä Staatelerifon* geraden war. ?ltleö bic$ $u*

fammen genommen, hatte iijn an ben £cip$iger 2iufentt)alt nicfyt

befonbere feffeln fönnen, wenn Um niebt bie Hoffnung aufrecht

erbalten batte, oon Dort auä für feine £ieblingeibeen mit beut

unmittelbavften Infolge wirfen ut tonnen.

9iocb immer war t)a§ (Sifenbabnwefcn in 3)eutfcfylanb feine

Angelegenheit reo allgemeinen 3ntereffe$ geworben. 28ät)renb

(ynglanb unb 9iorbamerifa ungeachtet tt)rcr reiben teommunica*

tionemtttel, feinen Augenblick jbgerten, tie griicfyte ber neuen

(irfinbung 51t nützen unD iijx (Gebiet mit einem (Sifcnbal)nncf5 51t

überstehen, war in £cutfd;lanb nod) nicfytS gefd;et)cn, wenn man

niclu Die flehten 8tmt"cn in Anfcfylag bringen Witt, bie mel)r

oerfucfyeweife in Defterreicfy unternommen würben. Bit große

Linien, wehte tie (Snbpunfte De3 beutfiten (Gebiets mit einander

oerbunben fyatten, ober an ein förmlidu'ö Softem, ba$ nacl)

(snunDi\it3ett tuto nationalbfonomifd)cn Mücfftcfyten für ganj £>eutfd^

lanb entworfen würbe, warb nod) niebt crnftlid) gcbadU unb bie

bamaligc 'Kegierungopolitif, wie fte vor jeber großen unb fübnen

:Keform utriieffebraef, fdnen amt in Ten (iifenbatynen Neuerungen

oon ^oeibeutigem ÜiScrttyc }ll erblidcu. Nur bie unD ba tamtten

rtevnc Stimmen auf, lockte in ber greife auf bie Notizen-

c ivitcir <u\c\> (oUtcn ^ianeoortp;ftemo tyinwiefen unb bie öfono

m inten N\uttbeüe ber mangelhaften ^crfcbromittel, wie fte

[utlanb batte, mutbrüctlid) tyeroorboben. Aber ber Stimmen

waren wenige, unc ber Mnflang ben fte fanben, nod) nicljt fcl)r

bebeutenb. Unter ten erften, bie fiel) barttm bemühten, waren

loiecev Die alten ^rennbc Vift unb ^aaber, beven (HnrcfponDeit}

•hren ba$ fünftige Iranooortfoftcm TeittfdUanbo oor

ixt net hatte.

RH Vift mub Veirsig tarn unb mit feinen ftbeen beroorfrat,

ging ce ibm anfange wie in Hamburg; man (ad)elte über \)ie
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füllten
s4$rojeFte, inbeß allmätig bilbete fict; ein tfrete von Stauf*

leuten, 33anquiere imb @elel)rten, namentlich ber jungem ©ene*

ratton, bie ftct) mit Sift'S Entwürfen befrcunbete* Er zögerte

nun nict)t, nacfybem er $uvor fict) im Sanbe genauer umgefefyen

unb ba$ Terrain rennen gelernt, mit feinen $orfcr;lägen offene

lief) t)erVor$utreten, unb fcfyrieb eine vortreffliche, etnbringltcfye

23roct)üre unter bem £itel: Ueber ein fäct)fifcr)e3 Eifenbat)nfyftem

al$ ©runblage eines allgemeinen beutfct)en Eifenbar)nftyfiem3, unb

in^befonbere über bie Anlegung einer Eifenbafyn von Seidig naefe

Bresben. Eö galt t)ier bie $orurtbeile gegen ba$ Eifenbafyn-

wefen überhaupt ^u befampfen, et)e man e$ wagen burfte, ben

füt)nen ©ebanfen eines beutfcr)en Eifenbat)nne£e3 geltenb ju

machen* Stft fonnte fic^ $war auf feine Erfahrungen in 9?orb*

amerifa berufen, aber t& war bamats noct) ein allgemein verbrei*

tete3 2$orurtr)eil, ba$ \va$ für ben $krfet)r »on Englanb unb

amerifa paffe, *MM au$ fluf 3)eutfcr/lanb anwenbbar fei?* Er

mußte juerft bie Meinung wiberlegen, baß bie 2Bof)lfetlt)eit be£

©runb unb Kobens in 5lmeri!a bie ©acfye fo fet)r erleichtere,

wäfyrenb ber tt)eure 2lrbeit3lor)n befatmtlidt) lieber biefen $or=

tr)eil reicfylicr; aufwiegt ; er mußte bartfjun, ba$ nidjt bie W&oljU

feilfyeit beS £erraine, bie Urfacr/e fei;, fonbem ber Unterne^

mungögeift, freies ©ewerbe, Eoncurren$, freier 33erfer)r auf einem

miten Territorium unb bereitwillig eifriges Entgegenkommen ber

Regierung, wo irgenb bie Bürger einen tylan $ur QSerbefferung

tf)rer Sage entworfen fyaben. 3)er beweis war nicfyt fcfywer, ba$

eine SBatm in ©acr)fen buret; Servain unb 2lrbeitelor)n ungemein

viel wohlfeiler fetyn muffe, als in Den bereinigten Staaten,

3ubem war Seipjig, vx>ie Sift ftcE> auSbrücfte, Die §er$fammer

beS beutfcfyen 2?innenverFet)rS, beS 23uct;l)anbelS nnb ber beutfcfyen

gabrifinbuftrie; ber 3ufammenfluß von t>)?enfcr)en außerorbentltcr)

groß, bafyer fcfyon ber *$erfonentranSport von unzweifelhaftem

^ortbeil, abgefet)en von ber unberechenbaren 3Bid;ttcjfeit beS er*

leichterten SBaarcnverfefyrS* X)ie Eonfumtion beS DrteS felbft

mußte ben größten ©ewinn bavon verfpüren; waren MS bal)in

alle Slrten von Lebensmittel nebft ben Brennmaterialien ttjeurer unD

fcfylecr/ter als in ©eeftäbten, fo mußte ber formelle unb wohlfeile

Transport unb ber erleichterte $erfer)r mit ben $orratl)Sfant;

mem benachbarter Sauber baS vollftänbig umgeftalten. 23evölfenmg,
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(*>ebaube$abl, Owevböinbuftvie, vV>anDel unb £i>evtt) Der £aufev

imD Onunbftücfe, imune fiel) nad) gift'ö ^eredmimg in fuqev 3eit

oertoftxfei un& biefe W&tttyotxmtfytmq ben betrag be£ auf bic

(vifenbahnen mwenDeten Kapitale in wenig 3af)ven übevftei^eiu

Tann trat Vift Dem lyinwurf gegenüber, baß man in X)eutfct)^

lanD feine (o große Kapitalien bejtfce, um bergleidmi Unterließ

munden ut wagen; „wer ftciy fagt er, „über Mangel an Kapital

m Detitfötanb beflagt, unb Docr> babei auf t)ie (*ile beim $ran*>

povt feinen gro$en SBetfg legi, bebenft nidn, baj*
s
33efd;leunigung

H$ SefUgiS rev voben Materialien nnb 23efd)leunigung M ?lb-

fa|f6 ber gabrifate ebenfo wirft mit ftapitabermelnung, 3ßie

bie Kcgkrung folUe verlieren fönnen, wenn t)ic probuftwen Gräfte

reo $#He6 fo auf?erorDentlid) junel)men, ift fdnver ju begreifen,

^ielmebr muß jeDem Haren sHerftanDe einleuchten, baß bev (Staat

überall DaDurd> gewinnen muß: in allen Sfrtett iwn abgaben,

weil ^roDuftton mir (Mmfumtion fteigen; am Saljtraneport, im

^eüwefen, im (^auffeebau, in ber Militär- unb 3)omainenabmini*

(hatten \u
f. w."

Dief Ättitf ift fyeutjutage fo out anerfannt, n>ie bie SBotut«

thei:e unb fleinbürgerlicfyen Abneigungen gegen (Sifenbabnen unb

lampfmafduiun jefct vollftänbig gefdmumben \inb. £>amaltf

freiließ ftanD jebe (iifenbabnfpefulation in Den Sgugtn eine« gtofje«

S heile Dev Deutfdu'n Nation ungefähr auf bevfelben Wnie, wie

heutzutage etwa Die Vuftjd)ifffat)rt, unb man l)atte ftd> nod) nicht

gewohnt, ohne 3dued Uftfc 2d)auDev an Die bewegenDe Graft

Dampfe* m Denfen; tfvplcftonen, 15'rftirfen, Uebevfabvenwer*

reu galt In tm SfQgen Dev Mebnal)l nod) alo eine unvermeiD^

lidu* lebenegefahvlidu' Beigabe alle* tfifeubatynwefeno. Mußte

gegen (oMv fiiiDitVbe ^ovftellungeu nod) anfämpfen, fo lief*

wohl Dcnfen, mit weldu-n äugen man Anfange ieinc 3b*e

eineo (Mienbabunetjee anfab, b*f fid) übev galt} XeutfdUanD

verbreiten iellte. gt batte Dev rdnift ein Jiävtdu'it beigegeben,

auf Dem Die fünftigeit Linien veneidmet waren; wir finben ba

Die Vinie von Bafel nach Avantfuvt, von Avanffuvt nad) Gaffel,

Hannover uud Giemen, iou>ie nad> (s>otha, Seidig ttuD Berlin,

bat einerfeitl übev Sfcagbeburg, $raunfd)weig unb .^annooet mit

MinDen unr (H>ln in iktbinbung gefefct ift, anbererfeitä feine Im

lenbabnavme nod> Sommern, ÜUJeftvreufeii unv Scfjlefien audfenbet.
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Setygtjj felbft ftebt ba mit £>re£ben unb %4g, mit Berlin,

^alle, 9D?agteburg unb burd) eine große 23at)nlinie, bie r>on $l)ü*

ringen über Bamberg, Nürnberg, 2lug£burg, 9Rünct)en nacfy Einbau

füfyrt, mit bem beutfd)en ©üben in Serbin bung* 3ßie »tele

motten bamals in biefen (Entwürfen nichts alö €cf)winbeleien

fet)en, unb rt)ie oiete ^inberniffe ftanben in 3)eutfd)lanb entgegen,

wo ber Unternet)mungSgeift erfcr)lafft war, bie Regierungen unb

25eöölferungen iwn ber unruhigen Rüfyrigfeit ber dritten unb

Rorbamerifaner nichts in ftd) füllten, wo bie JHeinftaateret unb

bie Sird)tl)um3potitif fjunbert (Scfywierigfeiten bereitete* Unb tro&

aller biefer ©cr)wierigfeiten ift jenes Ret), n>ie e3 £ift bamalö

entwarf, nact) laum 15 Salven oottenbet gewefen — gewiß tic

fcf)Iagenbfte Rechtfertigung gegen alte bamaligen Reiber unb

3weiffer*

3)ie ©cr/rtft, r>on ber er 500 (§rempfare \)cn RegierungSbe;

l)örben unb Kammern, bem ©tabtratt), ben ©tabtoerorbneten unb

angefeuerten Bürgern oertt)eilte, machte in ben näcfyften Umgebun-

gen, namentlich in £eip£ig felbft einen außerorbentlicfyen (£*mbrucf.

(Sie war ipraftifct) unb einbringlict) getrieben, reict) an (£rfat>

rungen, bie jum großen £t)eile nod) neu waren in 3)eutfct)lanb,

fie fußte überall auf Safyen unb Berechnungen unb legte geftü^t

auf bie Beifpiele in anbem Räubern gleicr; ba$ «Schema §u einem

Slftienoertrag oor, worin alle 3wt'fct>nfälte unb S3orauefet)ungen

forgfciltig berücfftdjttgt waren. 3)ie fdct)ftfct)e Regierung unb bie

beiben Kammern erließen 3)anffagung3fct)reiben an £ift, »on bem

«Ipanbetöftanb näherten fid) it)m einige ber angefefyenften SÄitgife*

Der, bie geiziger Stabtoerorbneten fpracfyen it)m in einer form*

liefen ßnfcfjrift ben 3)anf ber ©tabt au$. 3)urcr) biefe 2[ufna()me

ermutigt, war ?ift oon nun an mit ber @lafticität beö (ItetjteS,

bie nur it)m $u ©ebote ftanb, unermüblicf) tfyätig für ba* ^vojeft;

er t)alf bae Komitee organifiren, beffen Berichte entwerfen, ben

^lan av&atbtltttt, ba£ (*rpropriation#gefet) begutachten unb tic

treffe bie öffentliche Meinung bearbeiten. '

£)bwol)l c$ an Bumflern ntd;t fehlte, welche ein (Sifenbaljit*

unternehmen jwifef/en 3)reeben unb l'eipjig als ein fctywkrigeev

1

9ludj mit bei klugem SHtuitg uutvbe babuvd) imebev tu $$erbtHbimg

angefnüvft-
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wenig ergiebiges £rperiment betrachteten, unb in £ift'e 3bee eines*

großen beutfdwn fStfmtatytnetei nur cim Chimäre fa^en , fo

waren bod) bie Reiften barüber einig, baß man t)k Don %i$

gegebene Anregung ntcf>t unbenü&t laffen bürfe. &$ würbe

(ftetmbet 1833) eine Petition an bie Regierung unb Stäube

entworfen, worin bie angefefyenften 53ür^er Scitylg* hat Verlangen

ftellten: eine (>ommiffion RiebetJttfefceft, n>elci>e baö (vrforberlidje

einleite unb conftatire, auf welcbe 2öeife am $wetfmäßigften unb

p n^eUfem ^loftenbctva^e bie projeftirte (Sifenbafyn aueutfuljven

fer/- Diegierung unD Stäube famen bem 2Öunfcr)e entgegen, unb

in furuT Seit nabmen t)k teetynifetjen Unterfuctjungen ifyren 3lm

fang. 5lUeö ivaö t"k Sacfwerftänbigen über ba3 Terrain, bie

^ülfequellen, ben mutfymaßlidun äüaarentranöport aufteilten,

lautote bem (yntwurf günftig unb bestätigte bie Sift'fcfyen Voraus*

fe$ungen. £ae mädrtigfte ,£inberniß blieb immer t)k <5d)lafrig*

feit ber beutfd)cn Kultur unb ber SBcangel an praftifd)em ©emetnfinn,

Der folgen großen Unternehmungen in ber Dcegel fyemmenb in

Ten 2öeg tritt, 2lud) in £eipjig fyattt man bannt fciel ju fäm*

pfen, aber l'ift'ö unermüblicfye £l)ättgfeit wußte bae Sntereffe waefc;

ju galten. Ü)?it bem (Srfd>einen feiner Schrift f)atte ftd) eine

flmafyl angefefyener Bürger, bie §erren Dufour, Bange, §arfort,

Seifert unb ber fpätere 9)cinifter Samjcnn bafür intereffirt

unD waren mit Vift in nähern Setfotyc getreten. ÜRan befcfyloß

ein Komitee ju wäf)len; Die Jfree war tum l'ift unb erwieo (tcb

ale praftii"d>. lieber war man in granfveieb unD aueb in Deutfö«

lanb meift gewobnt gewefen, fold)e Unternehmungen in Die ,v>änDe

einzelner $erf<men \u legen; Vift l)ielt eo mit Mca)t für jwetf

mäßiger, namentlid gegenüber ber öffentlichen Bfieittung, baß

man nacb amevtfaniulnMu unD englifdumt s
JDcufter einem fold)en

Vliivfduiß tk Sa du* an tk $anfc gebe, Der ftd) fortwäl)renD ber

CiTTentlidfeit beriente un^ DaDurd> Dao gemeinfame J»ntereffe

ttft$ evbielt. Sttjttrffdpn war bod) ju fitvd;ten, bie Ibeilnatyme

iiRHttc naduafjen, wälueiiD man bie vorbercitenben Maßregeln

u umvd Daber i>ou Den genannten Männern aufgefov

einen Aufruf an bat grojfe ^ublifum abzuarbeiten, wexin

radu- wieDeiholt angeregt unb aufgcfrifd)t würbe (

s
))ia\ l*:*i).

tuieb in Der einbringlidun unD populären 3praa)e, bie feine

Scbriften alle aufyeictynet, einen „Vlufruf an unfere Mitbürger in
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Seipjig betreffenb," bte gratis oertfyetlt warb unb einen gleichen

Erfolg l)atte n>ie feine erfte Schrift 2luf einem einzigen Drucfv

bogen war r)ier faßlid) unb überftcfytlicf) alles baS jufammenge*

ftetlt, was ficf> für baS Unternehmen fagen lief, alle Einwürfe

befämpft, ade ^inberniffe geprüft unb ben 3weiftem unb &ldtu

mutagen bie ungeheuren (Erfolge ber großen Transportwege in

(Snglanb unb 9?orbamerifa oor 2lugen gemaltem 2)ie Banner,

bie £ift ba§u aufgeforbert Ratten, waren mit ber Sirfung überaus

aufrieben unb »erefyrten &w einen prächtigen filbernen *|3ofal mit

ber 2luffct;rift: bem ^erfaffer beS Aufrufs an unfere Mitbürger

fcon ,£arfort, $>ufour*geronce, ©eiffert, £ange. 2luct) ber $er*

treter ber Regierung, $> £angenn, legte ein lebhaftes Sntereffe für

bie ©acfye an ben Sag, unb £ift burfte hoffen, baß man feinen

wefentlic^en unb unentbet)viic^en 2lntl)eil an ber ©acfye werbe §u

würbigen wiffen.

$et ber 2Bafy( beS oorbereitenben Komitees warb £ift mit

großer (Stimmenmehrheit als Wtglieb gewagt, aber — bie 3öafj)l

nicbt für gültig anerfannt, weil £ift ntcfyt Bürger »on £eip$ig

fei;. 3)ocr) 30g man tf)tt nact; (Sonftituirung beS 2luSfcfyuffeS als

jugewäfrlteS 9ftitglieb hei 3)iefeS feltfame 23ebenfen war ber

erfte Söinf, baß man §war Stfts Talent unb £t)ättgfeit auSbeu*

ten, aber, wenn baS gefcfyefjen fe$; tl)n wo möglich hei ©eite

fcfyieben wollte. 33alb mehrten ftcb bie ßeifyen, ba$ bie £eipjigcr

awar rect/t gut ju fcfyä&en wußten, was ffe an it)m befaßen, baß

fie aber feine 2lnftcr)t baoon ftatten, me man fotcfye 3)ienfte be*

lohnen mußte* ©leict; in ben erften ©jungen beS 2luSfct)itffeS

übergab £ift einen *pian über bie arbeiten beS Komitees unb über

ben 3nl)alt unb bie Reihenfolge ber 23ericfyte, wie fie bem $ht«

blifum fpäter oor^ulegen feiern 3)iefe Berichte felbft, an bencn

£ift ben *g>auptantf)etl fyatte, waren wm bleibenbem 28ertfye; eS

war bann überall ber große ©eficfytspunft, unter welken £ift bie

(Stfenbal)nen betrachtete, feftgefyalten unb auf ben Einfluß Ijiiuje*

wiefen, ben ein ganjeS (Sifenbafynftyftem auf bie probufttoen

Gräfte ber Stationen ühen muffe. Wan (jatte in 3)eutfcr)lanb

nocfy feine begriffe, aufweiche 2öeife baburcfy bte innere 3nbuftrie

gehoben werbe, wetct) mächtigen Einfluß bicfe ^erbeffovungen

namentlich auf ben i'anbbau unb bie Hebung beS ©üterwert(je$
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haben würben; Xi\t war ber erfte, ber Diefeg (S'rgebnij* feiner (§r*

fahntngen unb [eine* 9ta$feettfen6 |U einet atigemeinen Knetlen*

nung brachte. 2lud) in bem Komitee freiließ feie anberwärt^ faf)

man nidu feiten für $$antajlen an, »a$ wohlerwogene 3iefultate
r

meljäfyrige Beobachtungen waren, ©o gebrängt biefe arbeiten

erfduenen, fo umfaffen jte bod) t)ie grüßte langer unb reifer

Oieflcrion, bie oon £ift wteber in eine gebrängte unb gemeinfaf^

liebe gorm gebracht würben* 3)ie meiften biefer 23erid)te ftnb

feine Arbeit; nur f)ie unb t)a fyat ber 2fu$fd)uj3 feine Entwürfe

in (iin^elnem geräubert ober aud) t)ie unb ta cljnc 9uUt) abgefürjt.

Tiefe fyingebenbe £t)ätigfeit l)inberte inbeffen nicfyt, baf \)ie

eingebomen Seiftigec jiemlicfy unoerfyolen if)ren SBunfcfy $u oer^

neben gaben, lü"ft nicht $u luel 2lntl)eÜ an ber <8ad)e nt {äffen,

(ir matt, obwohl er bei bem ganzen Unternehmen bie $au)&

yerfon war, in bem 9luefd)tfffe immer wie eine untergeorbnete

ikvfönlicbfeit bebanbelt, mit affeftirter $ornet)ml)eit, ^ebanterie

unb cvjlbenftcdurei geärgert, unb auet) ijie unb ba abftd)tlid)

tgnorirt. (io tarn wofjl oor, bafj man wäfyrenb ber 3(u^fct)u^

beratbungen, wenn er feine 3been entwitfelte, laut mit einanber

converfirte oDer mit Vacbcln unb 2ld)fe($utfen ben £pred)er ftörte;

ja ex mufue ndj, als er jur tccfynifcfren Prüfung ber Reuten ging,

ven einem (iomiteemitglieb fagen laffen: „3cfy glaube nid)t, baß

Zie rie 8acl)e oerftefyen." l'ift felber fyat fid) in jjotül tum

Üagebüdum einen Xtycii feiner Veipjiger lyrlebniffe unb Srfa^

rungen aufgezeichnet? ti ftnbcn }id) barunter wahrhaft unfafilidu

Dinge, nur man muO fkfj nur barüber wunbern, baf Vift bie

OnTulb nidu verlor, mitten unter biefen ^ammertidfeiten feine

obatigfeit fortanetten. (je begegnete ifym, Daß man ilui bei SBe

ratlutngen über rie Widuung bei 23abn nid)t einlub unb beftürjt

war, ad ihn ber Ingenieur, ben tic Regierung bingefanbt (>atte,

mit in rie Styling bradue, wo er benn freilid) mit feiner xu\u

fäffeuren 3adUenntnif* unb feinem fdwoferifdun "sbeenreidubitm

rie Wcmcinpläije ber .Ferren auf eine emofinblidK SBeife tumb

freuue. Jn reu ^erbanblungcn mit ber Regierung geigte man

beutlid> genug, taf man \'\)t gern a(6 überflüffige Werfen äuge

leben wünidue.

^nCcncn fubv er reut an Vlllem, \v<\v bat Unternehmen för

bem fonnte, lebhaften Vlntheil ui nehmen, (Sr war Ter anficht,
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baß man bte *8al)n bieffeitä ber (£lbe §iet)en müßte — eine 9J?et^

nung, bte heftigen 2öiberfprud) fanb, Dod) »erfocht fte 2ift

(2lprit 1835) in einem ausführlichen Memoire, ba$ er bei ben

23er)örben einreichte unb aud? im 2fu3fcr)uß foct)t er lebhaft für

biefe 3)ceimmg, Dieß 2llle$ fonnte freiließ nur ba$u beitragen,

bie oorfyanbenen Differenzen ju vergrößern unb ben SÖiberroillen

ber ©egner ju fteigerm 2ßie Sift einmal brieflich äußerte, Hagen

fte bittex über feinen tjartnädtgen ©igenfinn unb fanben e$ un*

erträglich, „baß ein 6ct;roabe, ber ot)ne alten 53eruf inö Sanb

gefommen, unb offenbar nur oberflächliche icenntniffe über bie

(Sacr/e bejifce, ftet) meljr zutrauen wolle, ale ben Jfrmjpljäen beö

Seidiger £anbel$ftanbe$."

©o war, wäbrenb bie Vorarbeiten langfam oorfebritten, ßiftö

(Stellung fetjon eine fefyr unangenehme geworben; ba$ *J3einlicr;fte

war babei, ba^ fein $ert)ältniß §u bem Unternehmen unb fein

2lntt)eil baran gan^ unllar unb jweifelfyaft war. Stft tjatte am
fangö nur prooiforifd) feinen äBoljnfty in ber Stabt genommen,

ba bie Dauer feineö 2lufentt)alte3 r>on bem ©elingen feiner (§nt*

würfe abging, feit bie Sacfye einen günftigen ©ang genommen

X)atte, t)atte er jtd) entfcfyloffen
,

ganj in £eipsig $u blähen unb

feine gan$e $t)ätigfeit bem Unternehmen $u wibmen. @r burfte

nun wot)l erwarten, für feine
sJJcüt)e unb Opfer baburet) eine

Qmtfcfyäbigung $u ftnben, baß il)m ein billiger 2lntt)eil an bem

Ertrag be£ Unternehmend geftcfyert warb* £ift fprad) barüber mit

einem ber leipziger unb machte $ur 23ebingung: (Srfa£ beö von

i()m gemachten SlufwanbS bi$ §ur (Sonftituirung ber (Sompagnie,

bann al6 33elo()nung minbeftenS 2 *ßrocent ber fämmtlidjen 2lftien

nact) $otlenbung ber 23at)n noct) al pari jeiebnen ju bürfen unb

eine feinen Verfyältniffen angemeffene Slnftetlung bei ber Direktion

ber ©efellfcfyafL Diefe 23ebingungen fcfyienen um fo bittiger, al£

£ift ixmt)rfcr)etnticr) 3aljre lang arbeiten unb au$ eignen Mitteln

gelten mußte, beoor bie (Bache $u Staube tarn unb oieltetcr)t,

wenn bie ©ad)e fcfyeitere, $eit, s))lül)e unb Soften oon il)m um*

fonft aufgewandt waren» Dorf) mochte ßift biefe 23ebingungen

nid)t förmlid; unb öffentlich aufftelien; er äußerte ftd) barübei

nur in ^rtoatgefprädjen gegen einzelne einflußreiche SÄänner,

aber biefe erflävten it)m bamalS Qu (Snbe beS 3al)re3 1833), fte

fänben feine 2Bünfcr;e gan$ ben 2$erjjäUniffen entfpred>enb. Sie
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tuuftcberten au£brücflt\t , et muffe ibnen atö <5f>ef^ von Rufern,

bie ftcb mit anbeut ©efebäften ntebt viel abijcben tonnten, fefyr

angenebm mm, wenn Sffl M rtitöfcr)ließlid) mit ber <Sacbe be*

Kräftige, utmal ba fte feine (§rfaf)rung in Cifenbafynfadjen babet

nicfyt entbehren fbnnten. $i\t vertraute biefen S^faijen imb ^offte,

auefr ebne fefte Stipulationen burd) ba$ 23illigfeit£geftU)l ber Un*

temefymer r>or 9iad^tf)eü gefiebert ju fer/n.

2HS bie 2Öabl in ba$ (Komitee ftattfanb unb feine förmlid)e

(Srwärjlung ,. weil er fein geborner 2eip$iger war, auf Schwierig-

feiten fließ., tauebte in Sift juerft bte 23eforgniß auf, man »oß*

ibn, nad>cem man ihn beniifct, bei Seite brängen unb er äußerte

Diesmal: er fönne nur unter auebrütflicfyen 53ebingungen eintre*

reu. "Die Seipjiger, evflärte ifym an fefyr angefet)ener SRantr,

»erfreu a(6 (5hrenmänner banbeln, niebt clU §)anfee$. 2ift traute

tiefer (folgen iunftduTung unb opferte nun feine tjanje 3^tt einem

Vluofdutffe, wo wenigftenS einzelne Üftitglieber beutlid) genug ju

»erftefyen gaben, r<\\} fte }änc Xicnjtc nidjt ju würbigen nutzten.

lieber feine SBtrffamfeft in bem 2lu3fcfyuffe fyaben wir febon

oben bemerft, baß fowot)l ber (>)ebanfe, ein fold)e3 &*mitä $u

bileen, all bie ganje &efd;äfttfbe()anblung \)axin fein 933 erf war.

Sie fdwn in feinen früheren Sdwiften, fo wußte er Den [Beßre»

bungen riefen Vluefdutffeö ein nationalem beutfd?ec Sntereffe ju

geben nur Die fäd>fifdw (iifenbabn warb nie M ein ifolirteö

Unternehmen, fonbern jtett nur im ^ufammentyang mit bem

großen lyifenbabnncfc, bae n d > über ß&nj XeutfdUanD breite, auf*

gefaßt. $*$ immer waren eine Stenge ©ortirttyeÜe aud> unter

Denen verbreitet, weldu4

ftd) für tic Anlage von (vifenbaljnen

intereffirten. (fr war eine ftebenbe 9tebeneart, t>ay> XtCM&pOTU

erleiduerungen einen beftebenben fymoel jwar beförbern, aber

feinen neuen f$a#en fbnnen; l'ift bagegen bewies, baß bie (Sin*

wirfung cerfelben auf tie innere ^nCuftrie, auf tic .sSebung ber

procuftiyen Gräfte unb M WkttfyU aller liegenben Ohi'inbe un*

enclieb widuiger fSry, al$ il)re (Hftwirhtltg auf ^ic ^efbrberung

reo auswärtigen Paneele. (Sine anbere, Damals nod) häufig

gehörte (Mnweneung war bie, Daß in Cefterreid) bereite (vifen

babnen beitäuren, aber weil )\c niebt rentirten, aufgegeben wüv

Ten, oCer Daß Die enajifdun ^iunbahnen 1

'

,:, ^Millionen 3 baier

fMN reuifdu- Steile foßeten unb raß In <>nglanb ein 10 bio 20ma(
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größerer Verfefyr a($ in £)eutfcr)lanb beftänbe, folglich bie Untere

nefymungen ficb in 3)eutfd)lanb unmöglich rentiren fönnten; aud)

biefe Eimvenbungen fyatte Sift nod? auf feine Erfahrungen geftüfct,

ju nubertegem 3)ie 33erid)te, beren voir fcfyon oben gebact/t f)aben,

eine 9J?enge ?>en Vorarbeiten, roelcbe bie Eonceffion, bie Erpro*

prtatton u- f* ro* betrafen, rüfjren meift oon Sift Ijer, fonue er

aud) burct) feine 23rocr/üren nnb burd) eine gütfe tum 3t\tvm$&

artifeln bie öffentliche Meinung $u ftimmen nnb baS Sntereffe

n>acf) ju erhalten roufte. €o roar er oom 6ommer 1833 an

ungefähr jroei Safere lang unau6gefe£t befcfyciftigt, baS Unter*

nehmen $ft förbern nnb bie öffentliche Meinung für baS &tfm*

bafynroefen $u gewinnen» Er correfponbirte in biefer 3e^ m^
faft alten Hauptplajjen in Europa, roar bemüht in granffurt,

Xarmftabt, Äarlerufye, Stuttgart, 2tug3burg, SMndjen, Nürn-

berg, Raffet, ^annooer, 23raunfd)roeig, Bremen, Hamburg, 2ü*

beef, Berlin unb Stettin feiner 3bee Eingang $u oerfcfyaffen unb

fyaüe fid) mit ben angefefyenften beutfe^en flattern in Verbinbung

gefegt, um in un$ät)ligen 2lrtifetn ben Entwurf eineö beutfct)en

EifenbafynnefteS burcbjufämpfen.

2Bie ftd) ju biefem 2Öirfen bie 2lnerfennung »erhielt, bie £ift

fanb,.baö fönnen roir bem Urtfyeil ber Unbefangenen anfyeim*

fteüen. 3w ben alten sD?ijH)elligfeiten famen offene Xcränfungen»

2116 am 5» ^uni 1835 bie erfte ©eneratoerfammlung ber 2lftio*

näre ftattfanb, trat aud) Stft auf, um einige 2Borte be# ©tütf*

tounfct/eS an bie £t)eitnef)mer beS je£t feinem ©elingen näfyer ge*

rücften Unternehmens 31t richten» (ihm von einer ©efdhaftörctfe

jurücfgefefyrt, roar er nid)t im Staube, eine ftubirte unb roofyl*

gefegte 9?ebe $u galten, fonbevn oerfuebte nur, wie e$ (fjm gevabe

ber Moment eingab, bie Hoffnungen au$$ufpred>en, bie ftcf> an

ba3 Unternehmen fnüpften- Er fügte bie Sorte bei: Durd)

^rioatauffmfcerungen veranlaßt, fyabe ich bereits auf inufcbiebenen

£auptpunften iTeutf'cblanbS «Schritte getfyan, bie, wie idj fyoffe,

gur ^erfteüung ber ^auotftrerfen eine* beutfeben EifenbafynfyftcmS

führen werben; näm(id) 1) ber oon 33afel über sDcannl)eim, granfv

fürt, £eip$ig ,

s3Jcagbeburg unb Berlin nad) Hamburg, 2) oon

granffurt über Gaffel, Hannover unb 53raunfd)txu'tg nad) Bremen

unb Hamburg, 3) oon Berlin über sD?agbeburg, 3?raunfd)tt>eia,,

H^nnooer unb 9)?inben nad) ftötn. Qie 2lufnal)me, bie er fanb,
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tic Ungebulb ber 3"^rcr unb ba£ 23enel)men beS SBorftyenben

bet&ieä beutlid), bc\\i Der Serfammiung n>enigftcn$ mm Xfyeil £ift

bereite ab? eine überflüffia,e Werfen erfcbien. Sift ließ ben finden

^nbalt feiner unterbrochenen Nere in einem blatte erffeinen.

93alb nacbber erfdnen in einem auSwaärttgen blatte eine geiziger

l>orrefponben$, welcfoe fefyr wegwerfenb eon bem „befannten §emt
Sift" fprad) nnb roofyfgefäfltg berichtete, er fei; burd) ba& Soeben

rev Skrfawmluttg in einer $ebe, tie er fyabe balten wetten, im*

terbredum unb utm Sd?n>eigen gebracht werben. „£em erfprtefc

lidum Sufamwew&ixftn be£ (Komitees," faijte ber 2lrtifet in i>er-

nebmem Seit, „nidu bloß einem enci;flopäbifdf)en SÖijfen eber ber

gaffung fduvanfenrer ^rejefte fef ber cjliicf(tcf>e gottgang be#

raterlantufd>en Unternehmens mmfebreiben." Wlit Skracfytung

war Dabei rie VifVfd>e 2bätia,feit für ein 3uf<rmmengreifeft großer

(yifenbabnlinien erwäbnt; „im Komitee," fagte ber ?lrtifel bqeid)?

neue-, „werbe eö nidu wobl einem (gfegefaeil einfallen, auf bloße

^vieataufferbennuien l)in (Einleitungen 31t treffen, weld)e ber

fräftigen Leitung beS einmal begonnenen Unternehmens fd)Wä*

cfycnb entgegentreten formten!4

SDfcaif wirb in biefer 2trtifclmad)erei auf ben erften 5?licf

eine ber Manipulationen erfennen, bie in unferem fleinbürger?

lid>en beutüteu Veben, bei allen großen, gemeiunüfrigen Unter*

nebmen auftauten, fcift, wenn er 2>eutf\blanb nur ein wenig

fannte, dufte Darüber n i ct> t betroffen fei;n; beim bergleidum ift

beute necb io gut wie Damalo an Ter £ageSorbmmg unb gebort

ut Den dnuafteriftifdu'ii IVerfmalen unferer £d)ilDbüigerei unb

Ulei'nlicbfeit. Vluct^ war eo ibm nid)t fdnver, gebübrenb barauf

ut evwieDern. ^eDenflid^ war nur, baß ber HftifeJ bie SRiene

annabm, Die offtdelle Meinung beS (£?m(tet£ ftttttyngefeeil unb

raf; tiefet Vergeben in ben ^erbältniffen eine Betätigung ut

unDen fduen. Seine Rapiere beweifen, bci\) fid> uri|Vben ibm

unD einzelnen einflußveidum Veitern eine (Sorrcfponoein entfpamt,

Die mc tiefe innere Jevwüvfniß fdwn flar genug aufbedte.

Übrigst war, ra|j Vift'o (vntfebäbigung nod) unerle-

Digt unr Dabei ui neuen Mißbeüigfeiten reid)er Anlaß tunbanben

war. Da< Direktorium glaubte genug ut ttyun, wenn es ifym

für feine Mübe nur :Viittiurfun^ ein „(vbrengefd>enf iwn urei

taufenb 3halern" anbot nnb bie £$erfid>eumg binuifügte, „tav ei
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ftet$ bie geleifteten £>ienfte als perfön(icf) erwiefene anfefye unb

in treuem, banfbarem ©ebädjtniffe bewahren werbe/' 8$ beant*

worfele ba$ (Erbieten, mit einem ausführlichen «Schreiben, baS

t)ier wof)l eine ©teile beanfyrucfyen barf, ba e3 fein $erl)ältmß

unb feine Sfyätigfeit für ba$ ganje Unternehmen am rtcfytigften

§eid?net*

„£ange 2lbwefen(jeit i>on <£>aufe," fcfyrieb er, „tim anfyaltenbe

Unpäßlicfyfeit feit meiner $üdfet)r unb ber Umftanb, baß id) erft

bie 9?ücffef)r mehrerer abwefenben Sftitglieber beö s>erel)rticfyen

SMreftoriumS unb 5luSfcfyuffe3 ber Seidig *3Dre$bner Eifenbafyn?

compagnie abwarten wollte, werben micfy entfcfyulbigen, wenn tcb

je$t erft bie 3ufd)rift beS fcerefyrlicfyen 3)ireFtoriumS ber (§ifenbal)n,

ein mir bewilligtes (Streng efd;enf betreffenb, beantworte. $)er

23efd)luß bee oeret)rlid?en 2luefd)uffe3 unb Uc ©efinnungen, welche

in ber 3u ftf>rift be$ oerel;rlid)en 3)ireftorium$ gegen micfy auSge?

fprodjen finb, oerbtenen meine gan^e (Srfenntticfyfeit , infofern ba?

burd) ber 2Bertl) meiner Stiftungen, in biefer 6acfye, oon ^wäen

Kollegien anerfannt wirb , welche fo otele ber würbigften Scanner

biefer <2tabt unter tfyre Sftitglieber 5ät)lem 3nbeffen famt id)

ba3 ©eftänbntß nicf?t oertjatten, ba$ icb nicfyt fowofyl auf dn

(Streng efcfyenf, als oielmeljr auf Entfcfyä'bigung, für baS was id?

biefer (Sacfye geopfert unb 33elot)nung für ba£ was id} it)v ge*

nü£t, gerechnet fyabt. Unb ba icfy oorauSfe£en muß, baß bcn

wenigften oerefyrlicfyen Sftitgliebern bie $ert)ältniffe genau belannt

finb, ober §ur ßtit oor klugen fcfyweben, welche bei SBeftimmung

biefer Entfcbäbigung unb 23elot)nung in 23erürfftd)tigung fommen

bürften, fo erlaube icfe mir 3f)nen biefelben hiermit barjulegen."

„3n ben Sauren 1827, 1828 unb 1829, war mir in ben

bereinigten «Staaten »on 9?orbamerifa ein bebtuUnbeü Eifenbafyn*

unternehmen, eines ber erften in jenem Sanbe, gelungen, iob

tyattt baburefy Einfielt in baS 2Befen biefer 5lrt Unternehmung

erlangt unb bie Ueber^eugung gewonnen, baß 2)eutfd)lanb burd)

23enuj$ung ber in 9?orbamerifa gemad^ten Erfahrungen aus biefen

neuen SranSportinftituten unermeßlichen Witten ^kijm tonnte»

angetrieben öon beut SÖimfdjc meinem beutfd^en SSaterlanbe bureb

s3J?ittl)eilung biefer Erfahrungen ju nü$en, trat id) mit bem fo?

niglid) batyerifeben
sD?afd)inenbaubireftor oon 33aaber über biefen

@egenftanb in eine Q>orrefponben$ , welche mehrere 3al)re lang
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Dauerte unD Die Derfelbe, tbeil£ in Den Beilagen Der allgemeinen

Leitung , tbeilö in eigenen ^rodmren bem Deutfd)en Sßublifum

befannt niartue."

„8dwn in riefen 9)?ittr)eilungen ift ber fytan einer Serbin-

Dung uriftfen Den ,s>anfeftäDten unb 8übbcutfd)lanb über granfv

fürt unD Selbig enthalten, nnb fdwn bamalö gab icf; beni ^>errn

von Itoatac bte Stiftung von GifenbafyncomiteeS in ben einzelnen

Starten M ba$ futerfte SDttttei an, gu biefem 3wecf 511 getan*

gen. 21>ie wenig and) biefe Sotföläge bei bem Deutfcfyen 9ht*

blihtm Sfoffang fanDen, fo gab ict) boct) bie Hoffnung nicf)t auf,

Daffelbe Mint anbaltenbe nnb ^wertmäßige Beleuchtung beö ©e*

gcnftanDee Dafür ut gewinnen, auch fal) tcf> ein, baß ju biefem

Jwecf ein jahrelanger Aufenthalt in I)eutfd)lanb unerläßlid) fei;.

Steine ^rivatverbaltniffe waren bamal£ fo glänjenb, als icf) fte

wiiniVhen fonnte, ein firer ®ef)alt bei Der Kompagnie, welche id)

geüiftet batte, gewährte mir reicfylid)eö SluSfommen, unb ber

vierte 3" heil bee> ©ewinnfteö an einer Unternehmung, in welcher

iei.u über eine Million XollarS verwenbet fmb unb bereu Be-

ugung (20,000 §lcfer mit jroei ©tabtepla^en) um ba$ je^n^ nnt)

;wamigfacf>e fteigen mußte, war mir geftd)ert; bennoch entfd)loß

\& rntdj biefe «Stellung aufzugeben, um meinem betttfd)en äkrter*

lanDe einen Xienft $u leiften, ||t welchem id) burd) (Erfahrung

unD Herbältniffe midj befonDere berufen fü()lte. %d) opferte meinen

füren (behalt, vertaufte tic Hälfte meiner ^sntereffen für eine

Summt, weldu* ihrem wahren IBertg nid)t entfernt gleid) fam,

um tic crforberlidu'n baaren äftittel pj gewinnen, überließ bie

anbete .öälrte fremden £>änDcn unb begab mid> nad^ Xeutfd>lanb

mit bem Staffage hier fo lange et meine Prüfte erlaubten, bem

mir vorgeftertten QkU unermüDlid> entgegen }U ftreben. 9Hidj

beftärfte in Diefem (foltfdjlujj Tic Hoffnung, Dao Gelingen meiner

fßfane weite mir reid^lidu'n Cf'rfajj für jene Cpfer bringen. £urd>

unglurtlute ^ertyältniffe unD Umftänbe hatte Ulf früher ^aterlanD

unc bürgerlidn' Stellung verloren, burd> eine fold,)e Xienftleiftung

rurfte id> mir verfpredu'n , beibe wieber \u gewinnen, Durfte i<b

.1, mir Die Vlnerfennung beseitigen Regierungen \n\£ OVntein*

beiten, treidln id> muh utnäd.Mt nüfclid) bewei|'en würbe, unb

meinen »ihiDevn eine ceutid>e Avimath \u erwerben, bllffte id>

auf eine fefte unD ehrenvolle Vlnftelluna. unb auf an fireo

III grfdMMdtl ^erfr I. I \
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(*infommen rechnen, burfte leb l)offen, ba(j Me (Sompagmeu, wiche

bitvcf> meine ^eifyilfe ju Staube famen mit gerne einen meinen

Sfufopferungen erUfpredjenben 2lntt)etl an ben $ortl)eilcn ibrer

Unternehmungen jugefteljen würben."

„Mit biefen SSorfäjjen unb (Erwartungen »erlief ify fd)on

1830 meine Stellung in Dcorbamerifa, fanb aber in 3>utfcr/lanb

bie öffentliche Meinung nod) wenig jit ©unften metner ^lä'ne

geftimmt. 3n ber Hoffnung burtt) frembeS Beifaiel \)k 9tacr;eife;

umg ber 3>utfcr)en 51t erweefen, entfdjlofj id) mid), tu granfrei d)

mit dl)ntid)en ^orfctylcigen aufzutreten unb meine bortigen 33e*

ftrebungen Ratten wenigftenS ben Grfolg, ba$ §u <£UmH fommen

eineö (£rpropriation3gefei$eö in jenem Bleiche %u beförbern. 3Iud)

fjatte id) fcf)on 1831 ©elegentyeit, ben betgifcfyen ©efanbten in

*ßari£, £errn ©enbebten, auf \)k ^ortfyeile einer (Sifenbafyn

»on @öln nact) Antwerpen aufmerffam §u machen unb baburet)

btefeö fo folgenreiche Unternehmen $um erftenmal $n Sprad)e

ZU bringen, deinen £auptplan ftets im Sluge befyaltenb Um
id) im 3>aljre 1832 zum z^eitenmale nact; Deutfdjfanb. 9?acr)

einem zwölfmonatigen Sfufentljalt in Hamburg unb Altena, nu>

icr) am meiften wirfen ju fönnen glaubte, inut wo au# id) mit

bieten §auptplä£en im Snnern £)eutfd)lanb$ correfponbirte unb

in^befonbere jum jroeitenmate ben 3Serfuct) machte, \)ic föniglid)

bafyerifcfce Regierung für eine fyanfeatifer) * bat;erifcr>e (Eifenbalnx

ZU intereffiren , überzeugte ict; mict) enblict), baf* Leipzig al3 ber*

jenige ^unft, wo fief) ein beutfdjeä (Sifenbafynfr/ftem concentriren

muffe, am elften für meine $orfcr)läge fict) intereffiren bürfte.

3m 3uli 1833 fam id) fyieljer mit bem $orfa£ mit meinen $or*

fernlägen öffentlich) aufzutreten, fobalb id) bie £ofatoerl)ättniffe ge*

fyörig eingefefyen unb erfunbigt fyaben würbe. 2)er (Frfolg meiner

Schrift „über an fäd)ftfd)e$ (Sifenbafmfyftem alö ©umblage eines

beutfdjen (iifenbafynftyftemS," bie id) in fielen tjunbert (yremplaren

auf bem ()iefigen
s
.|Jlaf$ gratis oertbeilte uuD ber föniglid>cn &**

gierung, fowie ben beiben Kammern einreichte, ift begannt."

„teilte anfängliche Stellung bem l)ieftgen ^ublifum gegen?

über war üon eigener 2lrt, bie wenigften *|3erfonen Ratten nur

allgemeine begriffe oon bem Sßefen unb $u|en beS llnternet)'

mens, bie meiften nahmen fein 3utereffe an ber Sacr/e, weil fte

biefetbe nid)t fannten, unb nur zu m'ele waren geneigt, fte für
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einet von jenen ^rcjcften ru halten; welche mehr Die £öol)lfal)rt

reo Urheber* M Den ^ortbeit bet Unternehmet bea^ftc^itgen.

§0 lag ballet in rem x

x

\ntereffe bet Unternehmend, feine $e*

bitigttngen von meiner ßdte w ftellen, weil fonft baiMtvd) ben

^lvciflcrn nnc Uebehvollenben ^cranlaffung gegeben worDcn unke,

Den $l«n feftft ;u verDäduigen. 8Tut Demfelbcn C%unbe mußte

icb verfchivciaen , bftfj id; in ber einfielen XMbudU, bkfeft ^lan

Diird^uietum, hieher gefommen fev; eine ?lbftdu, bie übrigen*

Hai <\u$ Ter obigen Tavftellimg unD attt hunDert auDcm Um--

itänDen erhellt, unD bie id) hier nidu anmfül)ren brauche, Da,

wie id> hoffe, fein (ybrenmann meine $$erfid)eumgen in ßwdfel

uehen wirb. $&ttt Üb Mof Die ^eförberung meinet privat;

vortbcil* unD nidu bat allgemeine 3ntcreffc lHn- Slugetl gehabt,

fe wäre mir ein ffieg frei geftanDen, ber mich gang jteber mm
3fe(e geführt hatte; ein 9Beg, Der faxt) Da$u ber cbfervanjinafuge

mar. 3dj hätte nämlid> hei ber föniglidum Regierung unb Den

Kammern allererft um Die (5onceffion mv ^ilbung einer (5om>

yagnie cinfommen fönnen, tk mir fdnvcrlid) abgefcblagen worben

wäre, weDunt bann bie Seitimg bet ganzen Unternehmend in

meine Ränfte gefommen märe. £iefc Cbfervan} febien mir aber

eine verwerfliche m fevn. Sänge gftWt ijattc id) erfanut, bap

Diefelbe bat ^anythinbcrnii? bet C^eDeihen^ Der (5ifenbabmintcr-

nebmungen in Aranfrcich fev, unD baß in I)eutfd)lanb bie cachc

Der (vifenbahnen nur Durd) freiwillige @omtt6't bat öffentliche

Vertrauen gewinnen fönne. 3d) t) a 1 1 c Diefen SBeg fdwn in meü

neu fvuhern Zduiften vorgefdu'aqen, idi hatte Diefen ^orfdUag

in r i über bat fädnm'be (Mfcnhahnfvftem micDerbolt, unv

ireiui ia) irgenr ein SerMenß um bie (vinfühning Der (vifenbahnen

in teunVhlanD habe, fo ift et vor Willem ber s
.l$orfcblag, bat

ber b'enftititirung unD JuftanDcbringung Der (Scmyagnion

in rie >>änDe verbcrcitenDcr b~omit»'> \u legen. Vluf Diefem

allein ift Die öffentliche Meinung in £eutfd)lanD für bie

1 weit geriehen."

u alt int ein Heiner QitteJ von UnterftiUuun Der £acbc

gebilDct hatte, hielt id) ec> für imectmäiug, ^errn

unD .s^emt meine ^evhaltniffc Darmlegen unD

meine (vrwartungcu aueun'vrcchcn. t<vftcvem .\>errn

Welcher juetfl mit mir in (vmmunifatien getreten mar,
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fefcte id) umftänblid) auöeinanber, welcbe Aufopferungen id; Diefer

Sad;e gebrad;t l;abe; wie id) einzig in ber 2lbftd;r, fit' $u bctvci-

ben, f)iel;er gefommen fei), wie e£ aber unter ben gegenwärtigen

Umftänben eine belifate Sacbe fei;, tten 23ebingungen 31t fpvedjen

bie id) $u [teilen t)ätte; tcf> fei; entfcfyloffen , biefer Sache %\fyxe

lang meine gan^e £l)ätigfcit ju wibmen; im galt n>iber Erwarten

meine SBeftrebungcn erfolglos wären, fo fei; bieß ein Unglücf für

mieb, ba£ td; allein §u tragen l;ätte; um fo gerechter aber fc^en

im galt be# ©clmgenö meine Slnfprücbe auf Sd;abloöl;attung

unb 23etof;nung; id) verlange übrigens niebt met)r als wa* Jänner

oon 9?ecbt^, Gt)r* unb 23iHigfeitSgefübl, attd; of;ne auebrürfltd;e$

Verfprecben mir 51t gewähren in biefem gatle ftd; für mpflid^tct

galten müßten, namltd):

($rfa£ beSjenigen, wa$ id) t)ätte §ufe|ett muffen wät;renD

ber Vorbereitung unb 3uft<Mbebringung beö Unternehmend j" bann

„(Sine 23elol)nung, welche mit ben Vorteilen , bie baS

Unternehmen gewähre, im $erl)ältmffe ftefje; e6 follte mir näm*

lid; ber 33efi^ geftattet werben, eine 2ln$al)l 2lftien, $ 23. 2 ^rocent

ber ganzen 2lftienjaljl ein Satyr nad; oollfommener ^erftellung

ber 3?al)n $u bem ÄoftenpreiS $u §eid;nen, woburd; icb nur bau*

jenige gewinnen würbe, wa$ alle anbere 5lftionäre nad) 2lb$ug

ifyreS (SinlagefapitalS gewinnen."

„Gmblid; eine meinen perfönlicben 23erl)ältniffen entfyredjenbe

fire 5lnftellung bei ber (Sompagnte mit angemeffenem firen ©etyaft."

„§err . . . fanb biefe 2lnfprüd;e oollfommen ber

SBtlligfeit gemäß, unb aueb «£)err . . . . oerfid;erte mid; in ber

golge wieberljolt, baß man gegen mid) fjanbeln würbe, wie e$

red;t unb billig fei;. Später l)atte id) einigemal bie 2lbftd;t, meine

SBerfyältniffe beim (£omite jur Sprache ju bringen $ mSbefonbere

mad;te id) §errn . . . . ,
gegenwärtigen 53eoollmäd;tigten ber

Kompagnie, äl;nlid;e (Srflärungen mit ber 23itte, ba£ @omit6 ba-

oon in Äenntniß ju fefcen; eö warb aber ftetö barauf erwiebert,

ba$ (Somite fet; ein bloß prooiforifcfyeö , fönne fid; baber in $er*

binblid;feiten nic^t einlaffen, wolle aber ftd; bei ber fünftigen

3)ireftion bafür oerwenben, baß meine gerechten Anfprücbe be*

friebigt würben. 2Beit entfernt, f;ierau£ red;tlid;e Verbinblid;*

feiten bebuciren 311 wollen, appellire id) einzig unb allein an ba6

SMHtgfeitS*, ($f)r* unb *Ked;tSgefül)l ber oerefyrlicben sJJ?itglieber
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bee liveftoviumo unb M ?iuofdutffe$. @3 fann unter t>cn gegejt«

wävtiani llmftanben unb sl*evbä(tniffen ntcfyt in meinen ?lbficr/ten

Hegen, eine Hnfrettimg bot bei (Hmipaanie ju »erlangen; mit um

fo grünerer 3uvevfidu aber barf ic^ fyoffen, baj* meine (SntfcfycU

btgung mit Oiücfudn attf meinen $\veiiäl)via,en Mufentljalt in

Veivsio., auf ben 2(ufu>anb, bet mit bind) Duuffoften, Weifen, tyoxto

u. betgf. venufadn mürbe, beftimmt »erbe; um fo metyt barf id)

hoffen, b<\\i id> butäj Serflattttng einet nachträglichen £ubfeviption

füv Die gtoßeti Cvfer, tric id) biefev 6ad)e getauft ijabc, einiget*

maßen (*vfa 13 evbalte; um fo mein- bavf id) mit »evfpvedjen , ba|j

meine Stiftungen von ben vevebvlidjen Ätfitgliebevn beibev Seife

Vjten offent(id) ancvfannt »erben, unb baf* fte meine Reinigungen,

tk §etfte&intg anbenvävtigev (Sifcnbafynrouten ju bewirken, mit

ibveni C5infliiH umerftiifcen werben»"

, gBenfc Die veiefyvlicfyen
sD?itglieber beiber (Kollegien ben ©tonb

bei öffentlichen Meinung in ©ejietyimg auf bie Gifenbafynen ut

Anfang M ^abveö 1833 mit bem gegenwärtigen Dergleichen; fo

tvevben fte üd) bavon überzeugen, was in biefev $cit geleiftet

worben ift. Damals hatte man nidu einmal einen richtigen 33e-

gdff von rem SBefen unb $ovtf)cilen biefev ^Transportmittels im

(yinu'lnen, unb noefy viel weniger als ganzes Softem. Die amert*

fanifdu- Bauart mit ihren si$ortheilen unb i()ve befonbeve $fe

tvenbbavfeit in £eutfd)lanb mar gan^lid) unbefannt. s)Ran fd)afcte

cie tkutofttn nadj englifd>em Wajiftab, unb 50g bavauS ben

3d^lu{?, leuti\tlanD befi^e meber Die evfovDevlidjen Kapitale nod>

t^ax erforberlicben £>erfehr. s))lm mußte bie unermeßlichen si$ov;

tbeile cineo ebenen Tcrraine, mie fie ein 3l)eil M mittleven unb

•iame norrlidn' Icutfd^cmb befi(jt, fo menig )M frääfcen, oft

Sorbette bet moblfeilen .sSol^eo ttltb beC mol)lfeileren Arbeits*

lohne. 3n ^euebuug auf tax .Trctueport mar man gemohnt,

nuv rie ,s>anCelögüter, nicht ahev bie viel mistigeren (s>egcnftänbe

De* innevn ^erfehro in Hnfcfylag gil bringen; am mentgften mußte

man cie SBottyeiie M [0 hodm miduigen sj<erfoncntraneporto ui

roütbigen. s
l>on Der (yinmivfung be$ fdmelleven unb moblfcilcren

nbafmtrantyortrt aui bie Üöermefyrung bet innevn ^robuftion,

auf bie ASebung
I

'

tf) von Wrunb unb 93oben, unb auf

Die $krgrößetuitg unb ben %tox bev ctäcte, hatte man \o wenig

eine Heutige ^ovftclluug, baf man allgemein Hl Rcbaupiung
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l)brte, tiefe 2Birfungen fe\;en nur in einem neuen i'anbe n>ie

9?orbamerifa 51t erwarten- Wlan führte bie Kriege, bie ®cfabr

be£ 3erfpringen£ bei" £)ampffeffet , bie 28abrfd)einlid)feit, bci$

burd) $erv>ollfommnung be£ (£t)auffeebampfwagenö i)k (Sifenbafynen

überflüffig gemacht werben fönnten, als ©rünbe bagegen an. 3)a3it

tarn, ba$ bie erften (Stfenbaljnen in 3)eutfct)lanb , bie bb[)mifd)en,

mißlungen waren j ot)ne auf \)k ©rünbe jene$ 9ftißlingen3 einjiu-

get)en, weil man fte nid)t fannte, 30g man barauS ben ©ct)luß,

baß (Sifenbaljnen in 3)eutfcr)lanb ntd)t rentiren* ©ctjon bie Sbee

einer $krbinbung von £eip§ig mit Ü)re3ben würbe Don einem

(Sorrefponbenten ber £eip^iger 3*e ttwtg ein Diiefengebanfe genannt,

eine ^krbinbung Don gan$ 3)eutfd)lanb warb aber für ein Sraum*

gebilb gehalten. 2)er &orfd;>lag, bie ßin\en ber 2lnlagefoften burd)

Äreiuma, von £affenfd) einen §u verminbern, warb als unhaltbar

unb unausführbar betrachtet. Steine ©cfyrift über ein fdcr/ftfd)e£

(Sifenbalmfyftem, mc mangelhaft fte auef; ift, unb wegen ber (Site,

womit ic^ fte fcfyrteb, fei;n mußte, l)at 311m erftenmal biefe irrigen

2lnfid)ten be£ beutferjen ^ublifumö berichtigt unb if)re befonbere

3Bir!ung auf
v
bte offentlid;e Meinung beo £etpuger ^jublit'umö

ift f)auptfäd)ltd) beut ilmftanb 3U$ufd)retben, i)a$ fte jum erften*

mal £eip§ig unb ©ad)fen als tm ßentralpunft eine* beutfdjen

(SifenbafynfyftemS barftellte un^ geigte, welche unermeßtidjen s-Bor^

tfyeile für ben Raubet, bie gabrifen unb ben Bergbau ©aebfenö

au£ ber 9iValiftrung äne$ folgen ©vjtems hervorgehen müßten,

baß fte ferner jum erftenmal bie ^ortfjeile einer 23al)it von

£etp$ig nad) 3)reöben an'$ Xifyt peilte. 3nbeffen war biefe 2ßü>

fung nod) fo wenig nad;l)altig, baß man, als \)k ^ürgerfcr>aft

§ur 2öal)l eines (Somite'S verfammelt werben fo tlte, für nötfyig

fanb, bie tnjwifcfyen erfaltete Si)eilnal)me wieber burd einen 8luf*

ruf 3U erwärmen, bie auf beut engen 9caum eines 3)rudbogeno

alles enthalten feilte, \va$ ftd) 311 (fünften biefer £ad)e fagen

ließ. Skleren (irfolg biefer Shifruf gehabt l;at ift befannt unb

td) befuge bavon ncdj ein fcfyönee 3^guiß in einem ftlbernen ^ofal,

ben Die sperren «£>arfort, 3)ufour, ©eifert unb ^ampe, beut 2$er*

faffer beö Aufrufs an im feie 9)iitbürger, ju verehren \^ie (Mle

Ratten.
"

f.
(Sitte 3eit lang Ijatte Vift ben (^ebanfen gehabt, bie gebo^

tenen 2000 ll)alcv als (*nt(d)äcigung für gehabte ?luotagen unb
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VlmwanD wäbrenD Der »Jett, wo er auöfeMießlieh füi Die liifenbabn

thatt^ mar, anutredmen, unD im Uebrigcn wollte er außer Der

(yvlaubniß, eine ?ln$af)l 2lftien n*dj al pari jeiefmen ju Dürfen,

eine Aufteilung im rireftorium verlangen. St ging mit Otectyt

Davon ab, ba ibm jeee längere Verzögerung bie (Sache mefyr ver*

leiDetc. 2lucn wir vereinen gern Darauf, in b*4 (Sinjelne Der

nnevi]itirflid)en (iorrefvonDen; l)ier nafyer einjugefyen. 2ift war

ptkfi bev caebe fo müDe, baß er, mir um ein (£nbe baraue 511

macben, im cpätjabr 1 «35 auf Die VorfdUagc De? (iomiteo einging.

2Bw macben Den Unternehmern Der fäd)fifd>cn Gnfenbafyn

feinen Vorwurf as3 ibrev 3varfamfeit, weil wir überzeugt ftnb,

Daß in Den meiften gälten in £eutfd)lanb nid)t anberö gefyanbelt

werren wirb. Xie (iifatyrung, Daß man, um große nationale

Unternehmungen ohne eignen 9Jad)tl)eü ju verfliegen, nacl) Cng-

lauft unD ^lorbamerifa, aber nid;t naety £eutfd)lanb geben muß,

war Damale Xi\t noct) ebenfo nen , alt Die traurige ÄU)mer)*

mung, ta\i man in Xeutfd)lanD überall Den genialen «Schöpfer

unD (irftuDer nur wie einen gemeinen Arbeiter anfeile, bejahe

unD bei Seite febiebe. ^n Kei^u] war iljm biefe 2i>ai)rnebmung

jitm erftenmale in aller tQäxic vor Die Äugen getreten ) er follte

aber in leutfdHanD nod) vielfachen 2lnlaß 31t ebenfo bittern dr<

fabrungen ftntcn. „fiftt werben nidu wie gjanfeeö tyanbeln,"

bauen Dil Vciysiger gefagt; eo war ein wabreo ©'ort, aber in

einem auDerit Sinne, alo U gefprod)cn war. ©ei Den MJanfeeo

baue sviu Die volle unD fveuDige Vlnerfennung feine* g&fcfttt$ unD

reu rcicblicbcn uneigennui^igen Vorm feiner Vemübungen erhalten; Die

Vanceleme fanden ibn mit iVbleduem lauf unD fd)lcd)tcm Volme ab,

ben ibn aU läi'ugcn ^lanmacbcr bei Seite, nad^Dcm fie

in Den Staub gefetu waren, vvn feinem CsDeenveiduluim Die

uferen ^recente ut Rieben, föie gefagt, wir Ilagen nidU Diefe

unD niebt jene an; -ec mag bitter fcvn, aber eo ift wal)r: Diefe

Kleinlidicü Der ^eurtbcilung, biefer fvärlid)e £anf, Diefe \XtU

|U wiuDigen, finD leiDer d^arafteriftiiVbe Jüge

u Befreit* in InituManD, Die in unfvev ganzen iMit

loirtluiM ibren Uu'viuug baben. äBetltt wir Den &>ohlftanD unD

de am ^chhtanc gegrünbete Unabfyängigfeit Der freien Voller

Britannien* unD Äoebamerifa* erringen wollen, 10 muffen wir

ihnen &01 Vliiem bie Mittel baut ablernen; wir muffen vor Allem
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leinen, aue unfern entern (SteftdjWfretfen uns $u einet attgemei*

neu unb grojkn Betrachtung $u ergeben, lernen, ben fd?öpferifct)en

unb erftnberifci)en ©eift, ber unter unö felber wuchert, §u nü#en unb

§u et)ren.
lX)aß baju in $)eutfct)lanb nod? ein Witt* 2Öeg burct>

äitmadjen fei), tiefe bittere (Erfahrung machte Sift in ber Seidiger

©acf;e nict)t sunt le£tenmale; fte tt>at ber unbanfbare (Erfolg faft

aller feiner Unternehmungen. 3)arum wunbere man ftd) nid)t,

wenn fiel) feiner atlmäljlig eine Ieibenfct>iftlid)e Bitterfeit unb ein

Üfliftrauen bemächtigte, ba§ feiner offnen, arglofen 9?atur fonft

gans fremb ttatj et)er mag bie gewöhnliche Beurtt)eilung6weife

ftd) barüber wunbern, baß er überhaupt noct) für 3)eutfd)lanb bie

£anb rührte, unb nact) ben (Erfahrungen, bie er 1821 bi$ 1825

unb jefct lieber 1832 bi$ 1836 gemacht, nid)t ber §eimatt) ben

dlüden wanbte, um jenfeitö beS Dceanö ein reicher unb a*ge*

ferner Wann $u werben.

Biel erfreulicher ftnb allerbingS bie ^Refuttate, wenn wir

oon ben wiDrigen perfönlict)en (Erfahrungen §u ben allgemeinen

(Ergebniffen aufblicfen, wenn wir $. B. mit ben kämpfen, bie

Sift $u befielen fyatte, bie ungeheure Umwälzung oergleidjen, bie

im Saufe oon fünf$el)n 3at)ren in ben nationalen $erfet)römitteln

eingetreten ift. Wifyt bie fäd?ftfct)e Bat)n allein unb bie 2lug=

laufe, bereu Mtttelpunft, wie £ift e6 als eine 9iotl)wenbigfeit

auöfpract), Seipjig geworben ift, legen bafür 3eugniß ab, fonbem

in faft allen größern Unternehmungen ber nädjftfolgenben Seit

war %i\V$ förbernbe £l)ätigfeit nact)suweifen. 2)a3 allgemeine

3>ntereffe war feit 1833 unb 1834 einmal erwacht unb buret)

Sifi'S unermüdliche $l)ätigfeit in ber treffe gehörig unterhalten

worbenj Unternehmungen, bie man noct) ein 3at)r |Uöor für

(Et)imäre gehalten tjatte, würben je£t in it)rer 2Bid)tigfeit erfannt

unb emftlict) in (Erwägung genommen
\ fo baö ^ßrojeft einer SBer*

binbung swifcfyen Bafel unb granffurt, ^antwoer unb ben £anfe*

ftäbten. Biel trug Da$u bei bie jeftt immer Karer erfannte Sßid)-

tigfeit ber belgifrt)en Bahnen unb ba$ frifd;e ©elbftoertraucn,

womit ber tleine, junge @taat bie riefentjaften Unternehmungen

angriffe auet) biefe l)atte 8tö mit feltenem unb wat)rt)aft propl)e*

tifd)em Blide fd)on 311 einer Seit angerattert, wo noct) nid)t ein-

mal bie grage ber (Eriften$ eines unabhängigen Belgiens ent-

fdneben war.

*
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2lucb für Die baDifdu- $a$8 intereffirte ftcfy BIß. @t Gatte

II Die (nnennung $um amerifanifdnm Gonful in 23aben oorüberv

gebenD Die Öffnung gefnüpft, an einem Unternehmen biefer ?lrt

unmittelbaren £lntl)eü nehmen $u Kirnen unb nodj im 3af)r 1835,

Oft er bereite Den Sitel eineü baDifcfyen (SonfulS abgelegt fyatte,

riittete er im Sinnt eines" feilten Unternebmene äne 3)enffct)rift

an Die baDifd^e Stänbeoerfammlung. ©erabe in 23aben fear aber

Die 3acbe bereite mm anberer Seite angeregt unb bie Regierung,

feft entutlciTen, einer Wefellfcftaft ven privaten feine Qonceffion

ut ertbeilen, befdmftigte ftcfy bereite bamit, eine <5taatebal)n $x>u

(dum 8tifd unb SKannfteim anzulegen. Um biefelbe Seit voar

Vift mit Dem Cntnutrf einer (Sifenbafmoerbinbung sroifcfyen
sJJcag-

Deburg, Berlin unb Hamburg befamftigt; in einer furjen 33rofd)üre

hob er Die iuutbeile eines folgen Unternehmend fyeroor unb ging

felbft nad) ilttagDeburg unD Berlin (lDkt 1835), um für bie

£afrc ui tvirfen. 3n s#cagbeburg war großes Sntereffe für bie

Sadfye; Vtft fanb bort bei ben 23el)örben unb §anbelsoorftänben

ein bereitwilliges (Sutgegenfornmen. 3)as 23eifyiel *ofl Setpjia,

hatte madnig gewirft; biefe erfte *ßrobe, baß ein großes National*

untemebmen amt mm ^>vit>atlexttcit »erfucfyt unb burd)gefül)rt

werben totste, l)atte überall ermutigt, 2luct) in Berlin frinen

lut Dilles gut anmlaffen. „3$ tjabe," fetyrieb %i$, ,,^orfd)läge

an Deu völlig unD an Den ftumprinjen eingereiht, bin einzig

unD allein als Untevnebmer Der (5ifenbabnen von l'eiysig nad)

»Deburg unD k>OIt Hamburg nad> DiagDeburg unD Berlin auf*

getreten unD es ift alle .Hoffnung mubanDen, baß id) reuffiren

werte, lie
v

Kefultate Der 8ubfcription in Veip$ig tyaben l)ier bfe

Mfenbalmen um lutnDert v\abre vorwärts gebradU;

all fince 1$ bier on'cnc .Jluiren, geneigtes ©e$ot unb jum

Iheil (ehr berUidH1 unD ehrenvolle Vlufuabme mm Den angefefyen*

)un Staatebeamten."

Iie(e artige Vlufnahme war freilid) in Berlin nod> fein IJc

,
Daß man bereitwillig in l'ift'S 3bccn eingeben werbe. Söoljl

a,ab er aiut hiev Dett Vlnftoß, abei baß man il)tt unmittelbar Die

&ati)t in Die .V>iud nehmen lief, Daran war nidU }« Denfen.

$ei ben Regierungen waren nodp uidn alle ©ebenfetl unD Zweifel

geidmmuDen; namentlich in Preußen gingen tic Dinge nod>

langiam genug vorwärts unD ee Dauerte ^iemlid> lange, bie man
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\id) über Die wict/tigften Linien, &. 23. über freu Vlnfcf/luß alt Die

belgtfcfye 33al)n »erftänbtgte. Sift berichtete fpäter über feinen

Slnfcntbalt m Berlin: „3d; war anfange glüdlid; genug in meinen

23eftrebnngen. ffltttycttt ber erften ,<panb(nng£l)änfer öon Berlin,

empört über bte Unbill, bte mir in 8cty$ig unterfahren war, m
Härten fiel) bereit, auf ba$ Unternehmen einzugeben unb mid) an

t)ie 6pi£e $u [teilen j ia) ttarb autoriftrt, ber Regierung beßt)alb

Anträge $u [teilen. 05$ gefet/at), aber ot)ne (Erfolg. 3d) erhielt

feine officielle Antwort, 3u s4frir>ataubien§en fagte man mir, bte

6act;e fei; nod; mct)t reif, man muffe erft überlegen, bie (Erfal);

rungen Ruberer benutzen u. f. w. Vergeben* fteltte tcf> ben

Ferren \\ 9iod)ow nnb ö. £ottum »or, e$ werbe nicht ewig griebe

bleiben j eine (Eifenbafyn bnret) baö §erj »on 3)eutfd;laub nact)

Köln nnb \)\e SBerbinbung mit bem belgifd;en ©tyfteme fei; für

fiel) felbft mel)r als ein ftegretdjer Ätieg; e$ fei) ein waljres ÖHütf

für 3)eutfd)lanb, ba£ gvanfreict) in biefem Slugenblttf nnb v>ieU

leidet nod) ein 3at)rjet)nt burd; feine innern Sßtrren im <Sd;ad;

gehalten werbe j eö fei; (Bfyabe, wenn biefe Seit nid)t füllte benäht

werben. @e werbe ben ©eift ber beutfd)en Nation nnenDlict) er*

fyeben, wenn man ben granjofen einmal voranginge, ftatt it)nen

51t folgen 5
ja eö fönnte [icb begeben, Da£ einft granfreid) nnD

^iußlanb fid; bie £>änbe reichten nnb für einen füllten galt \e\jen

bie ^ortbetle etneö bentfdien (Eifenbal)nft;ftem3 unberechenbar,

©eneral s
Jiüf)le war ganj meiner 2lnfid)t, and) $txx 0. $&m

bolbt. gelterer gab mir \)en Diatt), micr; an ben Kronprinzen 31t

wenben nnb vermittelte meine Sutrobuftion bei §errn ö. aßillifen,

feinem 2lbjutanten. 3n biefem fanb ia) aueb wirflicr; einen Wtann

vvn bem fyetlften ^erftanb nnb bem beften SBillen, ber unoerweilt

mit bem Kronprinzen comnutnicirte nnb mir eine 2lttbten$ a»***

wirfte, t)ie aber leiber nid;t ftatt l;atte, weil ber Kronprinz eine

nnoorl)ergefel)ene Steife unternahm nnb meine s
-j>rioatinu1)ältniffe

miel) oerljinberten, länger in Berlin 51t verweilen."

3m allgemeinen l;atte aber Vift immerhin ben£riumpl), baö

fd)lnmmembe 3ntereffe mit einemmale erwadjt nnb allenthalben

Die Siugelegenlicit Der (£ifenbal;neu mit (Eifer nnb (Erfolg betjan*

bell zu fel)cn. 5ßäf)renb bie Regierungen nod; jbgerten, rührten

ftd; privaten in (Slberfelb, Köln, ^agbebnrg, Hannover, §auu
bürg, Bremen nnb granffnrt, fing man in 33aben, äßürttembera.
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unD Stauern an Die evften ^evbeveitmnjen |U treffen — fp Dap

Wft'o 3bee eine* großen Deutfd)cn (iifenbalmfr/ftcmS m$ Dem

iufttvjcn QtebkU bet Chimären, wol)in Der SllUagsverftanb fic

gern ^cvfcntc , Der Realität iniincv naber fam.

l'ift Durfte an Diefer neuenoacrjten %f)äti%ttU ftd) mit altem

£Re$te reu gtoften 2lntbeil auftreiben, wie ev Demi aud) je&t

lie$ Der
s
l»itttclpunft aßet Diefer ^eftrebuuejen Hieb» (St autm

Dete Damale (ßnbe 1835) bal „(vifcnbatynjournal" ober „National*

maaa$in f«r neue l5rfinDuna,en, (intDectuna,en imb gortfcfyritte im

Paneel itnr (Bewerbe, in Der 2anD* unD Jr> a it^ n> t v t f)
(d>aft

r
in

öffentlichen Unternehmungen unD ^luftalten, fowie für ©tattfttf,

N.>iationalbfonomie unD ginan$wefen" — eine 3eitfcr/rift, weldw

tic befte unD umfaffenDfte Ueberfidu cjewäbrt über feinen 2intb)eü

an Der großen, llmwalutna, in Den nationalen S8erfe$r$mtttelit»

Itefcc reichhaltige unD äujkrft anjielwnbe Journal gehört feinem

mefentlid^ftcn ^nbalte i'ift felbft an unD gibt Die cienauefte (Sin*

uetu in feine allfeitige unD unerfdw>flid)e £l)ättajeit. (gl follten

Damit junaebft richtige 2lnfict)ten über Den duften Der (Sifenbat)?

neu, über tic $wecfmäfngfte Bauart Derfelben unD über Die Oiid)*

tuna, Der .s>uty:ivouten verbreitet, Die £krt)ältniffe Der einzelnen

Routen mit Wüdüdn auf ttyren 3ievfel)v, ifyre Vofalitat unD it)re

Anlage unD Xranepertroften beleuchtet werben. 2lucb wollte feine

Jemduift Dac Dcutfd)e
s^ublifum über Bewegungen unD gort*

fduittc, weld>e in Dicfev Begebung im 3u- unD Vluelanbe ßatt*

üncen, in ftetev ffemttttif erhalten; ebenfo feilte fic Dem

Kaufmann, Aabvifanten unD Ccfonomen unD benjengen Staate*

bc/uuten unD (Zeichnen, wcld>e fid) für materielle Bevbeffevungen

befonceve iuteveffiven, eine fovtlaufeitDe Uebeifidw Dcv I5vfcbctmin

gen auf btefem Gebiete getost« Die Angelegenheiten bei Dcutfchcn

Zollvereine, al0 mit rem Dctttfdu'n (5ifcnbal)nf\)ftem in Dcv innu]

ften Bcvbiucung fteiuiio, feilten ftufcetbew befonbere bevürffiebtigt

ai. gi{3 locte tiefe Aufgabe fel)v gut« 3*1 allgemeinen,

IcbenDig unD amiebene gcKbvicbencn Ucbevfiducn, \)U ev an Die

Bpi\ WiatM (teilte, gab ev einen allgemeine* Uebevbiid

Übet bie lue aui Dem (Gebiete bei Bcvfcbve unD Der Da

mit uiMiumcnhangcnDcn (yrfinrungen; in gvbOcrcn Aitffancn wur*

Den ;ugleid> alle widrigeren (Mfenbcibnlinien in XciitKblanb,

(Ängiauo mir 9forbamerifa bcfovodwn unD Die baraul geftyctyften
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Erfahrungen jufammengefteu't* §ltte$, »aM^t bem (Stfenbaljiu

tiefen irgenb $ufamment)ing, neue ($rftnbungcn unb SBerbejferun*

gen, baö SBcr^ältniß ber 2lfttengefetffcf)aften, t>ad Expropriattonö*

tiefen, bie ^atentgefe^gebung, SflleS, toa$ bie Sedjnif unb tf>rc

23eroollfommnung betraf, würbe kl ben tocelt ber $3efprecf)ungen

t)ereinge$ogen unb burefy bie Erfahrungen ber alten unb neuen

Seit beleuchtet Eine güfle ruberer 9coti$en, bte mit Raubet

unb $erfer)r in Stfämutätfyan$ ftanben, ober über ba$ Mmo*
mtfdje Zehen ber Golfer 5luffd)luß gaben, war jebem blatte beu

gegeben, fo ba$ nicht leicht in Englanb, granfreief) ober Slmerifa

irgenb etwas £er)rreict)e3 unb 9?ad>aftmung3würbtgeS oorfam, ba$

Vtft nid)t bem beutfetjen ^ßubltfum jugä'ngltd) gemaebt fyätte.

Den wefentlidjften Xfyeil beS 23latte3 nahmen aber immer

t)ic großen Eifenbafynlinien in Deutfdjlanb ein» Die meiften

norbbeutfdjen 33a^nen, ber ÜBerfefyr Hamburgs in feinem §8er*

fyältniß 31t t)cn Eifenbafnten, tie SBerbtnbung 33erlmö mit (Stettin,

©aärbrücfenä (33e.rbad)$) mit Wannfyeiin
,
§anmwer3 mit ben

^anfeftäbten — baö 2ltle3 fanb t)ier jum erftenmale eine

anvegenbe unb einläßliche SBefpredumg
,

fowie auf ber anbeut

Seite bie bereits begonnenen ober entworfenen Sinten einen ftefyen*

\)en Slrtifel in biefer Eijrontf ber Eifenbatmcn bilbeten. 2lud;

bte oben berührte Denffdjrift über bie preujjtfdjen Eifenbafytten,

ift in biefem Journal mitgeteilt. 3n eine inteveffante ^)3oleiixtf

gerietl) £ift wegen ber fyamtooerifer; * i)anfeatifcf/en S3af)iu Wtm
Ijatte bort ben Entwurf nn\) bie erfte §lu$fül)umg — acht

beutfd) — ten §änben einiger Englä'nber übergeben, bie §war

als XedjniUx eine bebeutenbe unb oerbiente Autorität genoffen,

betten e£ aber an alter Jcenntniß ber innern commercielten ^e

bürfniffe Detttfcr/lanbö mangelte. Die @ct)lußfolge bevfelben ging

balmt: „Der ^anDcl oon Hamburg na cf; bem 3mnern ertvägt nur

(Sine Eifenbaljn. 2ßenn wir nid>t bauen auf bem linfen Elb^

ufev, fo baut Preußen auf bem rechten Eibufer, öaut Preußen,

fo gel)t ber größte £l)eil unfern 3Me unb unfereö Durdjfuljr*

IjantelS oerloren. kommen wir Preußen $uoor, fo behalten wir

nid)t nur unfern Durd;ful)rl)anbel, fonbern wir gewinnen and)

nod) bebeutenb tum bem Saffertraneport $wifcr/en Hamburg unb
sJJ£agbeburg."

„Diefe ©cblußfolge," fagte 2ift, „ift bind) \\n\> buret; falfdj.
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ter $onbtl jSamburgo mit Dem 3nnevu ertragt nictrt mir (Sine

teilte, fourern auf jeDen $all \wei, wenn ber 2Beferl)anbel ba*

mir in ^erbinrung gefegt wirb." @r ttieö bann nact), bajj

^rennen ieoenfall* bauen werbe unb bauen muffe, ba ei Weber

Wagreburg fonne ünfen (äffen, noer) \:en unermefj lieben $erfet)r

;wifdu'n |M%ei Tratten wie Berlin unb Hamburg unbenutzt laffen

fonne. „oeDem," fagte er, „beut btefe $erbältniffe flar frnb, muß

einleuduen, t>a\i bie Urheber beö ^rojeftö a\w Unfunbe ber SBer*

bältniffe, baffelbe auf falfcften (Mrunb geftellt l)aben, unb ba|

eine hannbverfdu' Koute von bemienigen 2fntt)eü, ber il)r am

hamburgifeben £>erfehr utfaüt, allein nicht leben fann. Sie wirb

nur fann aber befrehen, unb jttKi« mit eben fo großem $ortl)eil

alo Die turnte auf bem reduen <ilbufer, wenn fte jugleid.) ben

^anrel mir Bremen in ir)ren ^erei\t $iel)t, in weldn-m gallo ihr

b« SBefer^astfeti reid>lt<$ eifert, wa^ il)r vom (*lbe()anbel ent*

adu. Ten gangen $anbe( jwifd)en Bremen unb bem 3'nnern

von leumtlanb fann ir)r niemanb ftreitig maeften, aber eben

tiefer Söefcrljanbel ift bei Anlegung ber Oioute gan$ unb gar

nidu beachtet werben."

Tie (yrfahrung t)at aud) t)ier Sift'S $orauSftd)t gcredufertigt.

21 ber Die (5nglanber waren bamit nidu uifriercn; fte maßten fid>

bamatö wie fpäter an, bie beutfdum 3nteveffcn beffer $u ver-

Heben t(| i'iit, unb würben babei bamal* wie fyätcr von ber

reuttYhen .tfleinitäbterei imterftü&t. (5tf entfpann tut eine lebhafte

^olemif, bie ein bcu'idMiente* BJotfoiel von i'ift'fl fyätcrem Kampfe

für ben Zollverein war. 1er (vuglänber (lilliot), bei bie oben

angeführten 3 ä 13 c über bie hanfeatifdu4 $a$n aufgeftellt, bo

hauptete vunrweg: einem allgemeinen beutjYben (nfenbabnfvftcm,

worüber w viel gefvrodu'n unb gefd)rieben wirb, ftehen £d)Wie*

rigfeiten entgegen, weld)e um für immer abhalten follten, biefeo

Ziel uir Mcbtfdmur 51t nehmen. „£err (Slliot," erwieberte i'ifr,

„hat offenbar einen unglürflid>en Zeitpunft gewählt, bem beunduut

:ibahnwüem bat XoCeourtheil |tl fvred)en; faum ift et a,e*

rrueft , fo erhebt neb ganj 3übCcutfd>lanb, um fyutb ant 9SBcrf

ut legen. Vln bei 2vü\e Mefet ^eweguna, befindet fidj Wundheit,

BügtNlg, Nürnberg, Stuttgart, Bafel unb vor allem Arauf-

fürt, btt cayitalmäduige, bat für fid? allein im Staube ift, bie

JSauvtüränge bet rvftcmc ut unternehmen. .sSorv (vlliot feiutt
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bfe &ige unb bte Stimmung 3)eutfd)tanb£ wenig. (*r ftefyt nicht,

baß bei un£ eine inbuftriette unb ccmmercielle 2£iebergeburt jum

T)urd>brucr) fommcn Witt, baß baS SBerouftfefy« imfereä 3tmi&
bleibend hinter anbern großen Nationen uns befcfyämt nnb vw
wärtfl txeiht, baß wir in einem allgemeinen @ifenbaf)nftyftem bie

©runbbebingung ber sollen SfiBtrffamfett unfern ^anbelSimion

erfennen, nnb ba^ nur biefeö SnftrumcntS nnferer fünftt^cn

©roße tfyetlfyaftig werben muffen, fofte e3 \va$ eö Wolfe, darüber

ift, (&ott fei? £)anf, im füblicfyen nnb mittleren 3)eutfd)fanb nur

@ftte Stimme» dürften nnb Golfer, alle klaffen nnb Staube

tfycilen ba§ ©efübl biefer ^otf)n>enbtgfett nnb wenn bie fßrtoat«

hafte nid)t ausreichen, fo werben Regierungen unb Stänbe in$

Äffte! treten» (SS bebarf nur aufgegärter, ftaat6wirtt)fd)aftlid)er

Sfnftcbten, um Wlittel $u ftnben, bte Unternehmer für {eben gall

fteber ju [teilen* 2öat)rfcr)einlicr) beurteilt £>err (Slltot 3>eittf<%

taub naef) Hamburg, unb wir fül)(en tief, baß er, ber (Sng-

Icinber, r>on biefer Stabt unb U)ren Scfywefterftäbten an ber

See fagen fann unb barf: ,,„e3 fet; ein feltfamer Umftanb, baß

bie brei Seeftäbte Ken T>eutfcr;{anb \)ie legten feiert, welche für

baöjenige £anb, twn welchem il)r £>anbe( abginge (nämlid) für

if)r beutfcr/eS $aterlanb) Sntereffe füllten."" 3a wol)( ift e$ dn

feltfamer Umftanb. (Sin (Snglä'nber fann ftd) wol)l faum beulen,

baß Bonbon, £ir>erj>ool unb Kriftel mel)r mit bem 2fu?lanb als

mit Gmgtanb fotlten ftympatin'ftren tonnen. 5lber auch biefe ötv

natux wirb, wir Reffen e3, 51t einer barmherzigen 93orfef)itng,

if)re ($nbfd)aft erreichen."

„2Btr banfen," fagte er an einer anbern Stelle,
f
,$etm

ßtliot, für bie efyrenoolle 2öeife, n>imxit er unferen früheren 9$e*

ftrelnmgcn in Sachen beS beutfdu'U ^anbelSöereinS, \v>\c unferer

gegenwartigen in betreff ber @ifeubaf)nen gebenlt. 1$x bat ba*

burd) feine anberwartigen Sluflfalle gegen uns um fo mcf)r gut

gemacht, al6 fte in golge ber (Srgebniffe ber neueften 9tit auf

il)n felbft ^urürffalten. SBir efyren unb ad)ten bie Qhtgtänber,

fte ftnb and baö 3beal einer Nation, befonberS in öfonomifeben

fingen, unb wir fyaben uufern ^anbSlcuten immer geprebigt, in

biefer Q3e$ielnmg in ifyre gußftapfen §u treten. sWt Danl unb

2lner!enntniß fprecfyen wir v>on jeber ifner neuen sJJhifcbinen, von

jeber iijrer öffentlidien $erbefferungen. bringen fte und aber
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©eftfoenfe im beim, fev es in ®elb ober in guten ?)i\itbfd;> lagen,

wie innere ^uitienalwoblfahrt \\\ fövbcvn fev, fo fürd)ten wir bie

£ anaer

„ •
— unb bereit, wenn fte febenfen."

Taffei be Jntereff*, ba$ feine Xf)ati%Uit in ^eipu'g beftimmt

harte, vermedue ihn audj, eine Steife nacb eübbeutfcbtanb $u

unternehmen. 3m Sanitär 1836 begab er neb nad) granffurt,

war Tort wie überall bemüht, für feine Sbee ^rovaganDa ut

maduMi unD entfd^of? fWj Ca — auefr nad> feiner fdnvabifdum

>>eimath einen flbfteduT ju madu'n. Tie (Erinnerung Daran war

ihm freiHifj amt Durd> neuere (yrfahrungen binlanglid) »erbittert

werten. 9tt& er nad) %tip$Q tarn, führte er ben Xitel eineo

amerifanifduMi 0>~onfulo, Ter für ihn }unad)ft nur ben Sßertt)

einer effieiellen nur gefaxten Stellung verlieb. 933 ic war er

erftaunt, M ud> hier ber auftritt lunt Hamburg wieber holte unt)

Die fadMmte Regierung rem Wanne, bem Saufen }v imenbÜdi

viel nt verDanfen hatte, bie ^eftätigung nid)t ertbetlen wellte!

Vift verwahrte fieb gegen foldu* *fynbemiffe, bie man feinem

öffemlidHnt gBirfen and) hier entgegenutfefren fud)te. 3n einem

3dueiben an Den fädntfdwn Winifter, fagte er: „*ßolitif unb

3taateflugheit rennen nidu gebieten, bafj ein Wann, ber feit

I 5 fahren allem poUttf$en treiben fremb, burd) feine fyauelidu'n,

efonomiiVben unD bürgerlichen Verbältniffe Darauf angewiefen, Der

Velitif für immer fremb |tl bleiben, vollfommen legitime Beben**

nverfe verfolgt , nun nod) in feinem 45. x\abr in Verfolgung

feines Belentytant geftbrt, baf er mit Gewalt \nx £\^c)iticn

genothigt werbe, weil er in feinem 30. "sahre all Teputirter

einet anrern VanDcs eine volitifebe Weinung auegefvrodu'n hat,

wehte wn feiner Damaligen Regierung mißbilligt wurDe."

3i einem anDern Briefe febrieb er: „flu* Dem beige fehl offenen

CriginalvaO, ber im x\abr 1825 von ber $oUjfi nt Stuttgart

ausgeftellt, unD von ben Winifterien Des Innern unb Der auev

wärtigen Angelegenheiten unterteiltet ift, erhellt flar, ba|i ich

mit Genehmigung Der wurttembergifchen Regierung nad) flmerifa

urancert hin. rcitDcm unD u'hn v\ahre verfloffen, id> bin

Bürger unD Beamtet ein* frcmDcn Staates gcworDcn, unD nie

habe id> in it Da wurttembergifdH'n Regierung irgenb

eine ^etvinlciffung gegeben, Die Sache wegen weldu'r mich ihre
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Weridjte früher in Mtfprud) genommen Ijabcn, wiebev aufjimefc

men. @3 ift alfo faum möglich, baß oon bort an$ gegen meine

Aufteilung als (£onful in Seidig eine @tnfpracr)e gefcr/eljen ift.

SHfetn eine m bem erwähnten fyoben @rlaß enthaltene 2leu£rotttg

läßt and) bte Vermutung 51t, afö ob bie föniglicb fadf)ftfcf)e Re*

gieumg für ftd) felbft unb $roar barum 53ebenfen trage, mid) als

(Sonfut in ©acftfen funftioniren $u (äffen, weil fo lange nod)

feine Rehabilitation wegen meiner früheren ^roceßfacbe erfolgt

fei), ein gleden anf meinem Ramen fjafte. dagegen l)abe id) ju

bemerfen, baß bem in Württemberg gegen mid) oerfyängten *ßroceß

nid)t ein gemeines an ftd) felbft entefyrenbeS Vergeben ober Ver-

brechen, fonbern eine in meiner gunftion als VolfSbeputirter

»erübte ^anblung imb eine in ber Stänbeoerfammlung gehaltene

Rebe §u ©runbe liegt, wobei id) nad) bem tlrtbeil aller unbe?

fangenen Red)tSgelel)rten, roie ic6 burd) Red)tSgutad)ten uwpax*

tetifcfyer Suriftenfafultäten bereifen fann, nid;t einmal bie confti-

tutionetle £inie Übertritten l)abe. Daß t)ie württembergtfcr)en

@erid)te aus Worten unb «Schriften, bie id) m ber reblid)en

Meinung meine *pfiid)t als 3)eputirter ju erfüllen gefprod)en

unb gefd)rieben, ein Verbrechen conftntiren, fann Weber in ber

öffentlid)en Meinung »on Württemberg, nod) üiel weniger in ber

öffentlichen Meinung beS SluelanbS meiner (§l)re nad)tl)eilig fei,ui."

®leicr)wol)l waren tie ^inbevntffe nid)t ju befeitigen unb

£ift'S Verbackt, baß bte Quelle biefer Q>t)tfanen in Württemberg

51t fucr/en fet), warb oon Reitern rege. „3>cfc/ fann beweifen,"

fcfyrieb er fpäter, „baß man bie Rainen ber preußifd)en unb öfter*

reid)ifd)en Regierung mißbraucht l)at, um mid) 51t »ermögen mein

(Sonfulat in £et>$tg anfd)einenb freiwillig aufzugeben unb £eip$ig

unb 3)eutfd)lanb $u »erlaffen, unb baß man fpäter in Berlin

unb ^ürimjen, als id) auf bem *ßunft ftanb, bort großartige

Unternehmungen ins Zehen ju rufen, meine 23eftvebungen auf

ät)nlid)e Weife ju »ereitefn gewußt tyat. 3)te pft)d)ologifd)e (&*

ftärung biefer beifpiellofen Verfolgung liegt übrigen« auf platter

£anb. 3e mef)r man ftd) bewußt war, mtet) of)ne allen politi^

fcr)en, rechtlichen ober mcraliftfen 0>Uunb, fünfjefjn 3al)re lang

»erfolgt $u baben, befto mef)r fürd)tete man, baß id) burd) meine

2lnftrengungen emporgetragen, meine gan$e ®efd)id)te wiebentm

$ur (Epratfe bringen würbe, ungeaebtet id) jti wiebevboltenmalen
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meine Verfolger f>attc heilig unD tbeuer oerftdunn laffen, bviß idj

alle früberen Vorgänge ungefähr in bemfelben Siebte betraute,

womit ein gemadner ÜRarai auf bie 3äufereien unb Stifte feinet

tfnabenalterc utrüdblirfe, unb bafi td) nur bamit umgebe, bie

Vedufte unb Betont gut |U machen, voetc^er meine gamilte tt>a$*

reno einer fünfzigjährigen Verfolgung ausgefegt gewefen."

911$ er nun nad) SSürttemberg jurütffam (Chtbe Sanitär

1836), liefen ftdj) bie 'Tinge beffer an, ai$ er naefj feinen btö*

Innigen Erfahrungen hatte erwarten fönnen. Iftan fcfjicn ben

alten ©tofl abgelegt 51t fyaben. ,,3d) bin oortreffltd) aufgenom*

men worben," fduieb er am 29. 3anuar, „greunb unb getnb

fonum mir mit offenen Armen entgegen; eö ift, alö ob mir baS

game Banfe va$ Unrecht abbitten wollte, ba$ man an mir be*

gangen l)at." —
.

— — —

„^aucler l)at mieb bi$ 5 Uf)r Slbenbö $u ftdr) einlaben laffen —
nnu- überaus artig unb gütig — tdt) l)abe nur allgemeines ge*

fproc^en um mict; vorläufig $u introbuciren, — — febon twm

Slotgen an befuebten miefy bie 9Natabore ber Stanbet>erfammlung

unb anbete 8ettt£ in (5
1
fe tt b a t)n fa et) en . <£>err 3. fagte, ter) muffe

im Vanbc bleiben unb tl)nen Reifen, er wolle alles aufbieten.

(sVheimerratl) St, erbrüdte mief) faft unb jubelte im ßinunex um?

ber im! rief: „„ber i'ift ift lieber ba, ber 8iji ift wieber ba, nun

wirb boeb ein bisdwn Beben in* Vanb fommen."" 3)ocr)

ift bei Dem befannten (>l)arafter bes Königs, ber }o fdnoer Kr*

gifu, auf alle bie Vleufkrungen, wie mid) bünft, wenig *,u galten."

,\n rei 7 bat war Vift, wie er ftd) felber fefyerjenb ausbrürfte,

ihr _M,it Hon,« u\\t gatt| Stuttgart fprad) ein paar läge lang

von nidus als von bem l>onful Vift. Man fanb il)n wenig ober

gar nidu oeräntert unb er war es aud) nicl)t, was 3ugenbfrifd>e

unr Vebenrigfeit anging; aber Die SBeit, bie er wieber fanb, war

anCers geworren unb ex fonub riefe tfrfatyrimg mebrfad) auS. lie

tag, rie man ihm bewies, tfyat il)m natürlid) wohl unb bet*

lehnte fein bieceres, henlidu'S Wkfal über ttOltty erlittene UfU
bill; aber er batte cod> (srfabrungen genug gemad,)t, um bie

gttunblWeiten, rie ihm Httc beriefen, aui ihren regten fftarfy

dumilHTU. „;mu (^anuMt," fdneibt er, „merft man wobl,

ftyttt ilt, unb bof; alle bie, weldw

lefammefK flki f 1
I .

,
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unmittelbar mit i()m umgeben, ängftlicr; ftnb. 2Bor ungefähr fecfyS

Sagen warb icf) twn ber *ßofi$ei Dorbefcbieben imb befragt, wie

tefy, ba meine *ßroceßfad)e im ©runbe noer) anhängig fei?, baju

fomme, ol)ne weiteres meinen 2lufentt)alt bjier $u nehmen, hierauf

gab id) eine frdftige ®rflärung ab unb brei £age nacfrfyer t>er^

fieberte mid) §err ö. lancier, ber £önig wolle alles nieberfdYla*

gern" — 3)ie greunbe unb 25efannte £ift'S, bie inbeffen §u Wlafyt

unb (Sljren gelangt waren, beneibete er nicfytj fte waren geiftig

gealtert unb obne wat)re6 @h'id» So fc^rieb er runt einem feiner

Gelaunten, ber §u einer fyoben Stellung gelangt war: „(§r lebt

unb webt in- ©efcfyäften unb in bem ©ebanfen, TOac^t au^xu

üben, bagegen t)at er feine greube an feiner grau, feine an

feinen Jctrtbern, feine an ber 9ktur, feine an ber ieunft unb an

feinen greunben, furj an yäü)t$."

3)aS (Srgebnif be6 2lufentt)alte£ in Stuttgart faßte er mit

ben 2Borten jufammen: „(§rreid)t ift nun $undct)ft wenigftenö fö*

mel, bafy bie württembergifcfye Regierung r>erföf)nt ift unb man

mid) fünftig titelt aud) in anbeut Säubern al£ einen Don SÖürt*

temberg (Srilirten betrachtet*"

2)a$ seigte ftcfy fogleidfy als £ift r>on Stuttgart nad) (krls*

rul)e ging» StaatSminifter hinter, freilid) ein Wtann iwn um*

faffenbem ftaatemännifcfyem ®ei)te unb über fleine bureaufratifdje

3Sorurtl)eite ergaben, empfing ii)n freunblid) unb bebeutete il)m,

e$ werbe ber babifcfyen Oiegierung angenehm fet;n, wenn Sift

feinen 2lufentl)alt in'$ 53abifd)e öerlege* 2lud; anbere l)ol)e Beamte,

§umal folcfje bie mit bem (Sifenbafynwefen befd)dftigt waren, famen

it)m ferjr freunblid) entgegen» 3e beengter il)m bie württem*

bergifd^en 93erl)ältniffe fd;ienen, befto met)r fagte iljm bie etwas

freiere ^Bewegung in 33aben su; er backte baran, ftd? in biefem

%anbe bauernb niebequlaffen. Staatsmänner unb Beamte, aud?

fürftlicfce *j>erfonen waren fer)r ^uiwrfommenb gegen il)n gewefen,

$on @arleru()c ging er nad) greiburg, wo noch allerlei

Differenzen wegen be6 StaatSlerifonS aue$ugleid)en waren ) man
fam il)m aud? bort fet)r freunblid) entgegen; er felbft fer/rieb baruber:

„(5in erfreuliche* Nefultat meines Aufenthaltes in greiburg ift

ein Sd)reiben ber 3uriftenfafultdt an mid), unter$etdmet vwn bem

©efyeimenratl) Sutttlt'nger, ber als juste-milieu- sD?amt wie als

$ecr)tSgelet)rter unD Deputirter in gan$ Sübbeutfd)lanb im größten
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?lnfehen ftebt, De* oitbaltö: Daß Die 3itviftenfafultät in gretburg

meine ißrocefaften eingefehen habe, baf nad) gorm unb Sßefen

Die gegen nmt ergangenen (hfenntniffc burdjauS null unb nichtig

fetyen, Daß Die 3uriftenfafultat alle ton mir aufteilten friminal*

nnr ftaateredulidum fragen nur 31t meinen (fünften beantworten

fönne nnD müffc, unb bajß bie gafultät bereit fe^, mir bemgemäfj

ein formelles OuttadUen aue$ufte(len. Tiefe* (Schreiben, ba£ iü)

$errn b. Stander im Vertrauen mittbeilen werbe, wirb in 3Bürt-

temberg feine 2i>irfimg nidU verfehlen."

rein Aufenthalt war nod? ntdht feft befcr/leffen ; er ftf)wanfte

;winfen Säten unD — Der fdjwabifcben ^cimatl)» 2Bie er im

Staq wieDer nad) Stuttgart tarn unD man ihm freunblid), noclj

freunDliduT oft DaS erftemal entgegenkam , Da wact/ten alle

yaterlanDifcben Ininnerungen wieber in ii)\n auf unb er fdwieb

an feine (Stettin:
f/
3fn Cs\imen fann tcf> Dieb vevftcbevn, baß e$

mir eben nirgend? beffer gefällt alt im £änb(c wo id) gewacfyfen

bin;" unb alo er mandu' Setteife rüfyrenber 2lnbänglid>feit amt

auö Dem bürgerlichen Greife empfing, rief er vergnügt anü: „(&$

ift Dod^ ein bereutes Sßoff, t^ie Schwaben."

greilfct) eröffnete man il)m and) mancherlei 5luöftd)ten einer

feften (friftenj in Württemberg); cinflußrcidK teilte gaben if)m

Die „umwciDeutigften (yvflarungcn" unb bie Hoffnung wadue in

Viü ivieDer auf; hatten ja Do* feine früheren geinbe felbft jci.u

frcunDlidu- IVienen gemadu unb ihn oerfichert, fie fewen burebauo

nidu gegen ihn geftimmt. Xoeb tt>at ihm, wie er febreibt, mamtev

Qfong „vedu fauer geworben."

Kudjl war Die flußenfeitc günftiger alo Die OVftnnung unb

ine fBitttj auf feine INtte um bürgerliche Webabilitirung

erflärte ihm (30. April) Die 3tabtbireftion, Daß bem feine Aofge

gegeben wevDen fönne, ta\i aber vom tföntg oerfügt fev\ „Vift

folle aW Auelänber behajtbelt werben, wcldunu Der Aufenthalt im

fffalgretd) auf Wohlocrbaltcn ut geftatten fo\"

riefer Aovm fonnte Vift nid)t wünfdum, in jeine .heimath

;uruct;ufommen; ev fehlte nad} Sadjfeu gurülf, wo ihn Der <vort

gang bei großen Unternehmungen unD Die $erau6ga6e feine*

ibahujettvnal^ DeidMni^te. 3ttff$en Der Jhätigteit für Diefetf

leiueve uue Ten ^emuhuu^eu rur Die (vtienbahnoevlM'iiruug orifdum

i, ^.VagDebura, Berlin unD Hamburg war feine ,}eit getheilt.
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2)a$ 3ntereffe an biefen allgemeinen fingen f)ielt il)n allein nod)

feft; fonft mar tl)m bei* 2lufentf)att fyerjlicfy oerleibet, 3)ie Er*

fafyrungcn, bte er bei feinen literartfct)en unb tecfynifcfyen <5ct)ö*

pfungen gemacht fyatte, reiften Ijin, bte greube an bem tmmatf)*

tiefen 2(ufentl)alt $u trüben, §umat bie fpätern (Mebniffc triebt

geeignet waren, bie Erinnerung an bie frühem $u »erttrifdjen.

JHeinlicfye El)ifanen unb Sßiberroärtigfeiten fürten aud) bann nid)t

auf, afö ftd) Sift oon aller perforieren ^Beteiligung an ben

öffentlichen Unternehmungen $urütfge§ogen l)atte; eö war, wie

tf)m ba$ l)äuftg wtberfufyr, ba$ @efül)l beö begangenen Unrechts,

xva$ bie äftenfeben noct) feinbfeliger gegen ifjn t)anbeln ließ»

9?ocr> war bi$ jefct wenigftenS feine ©cfyriftftetlerei unange*

fochten geblieben, aber auet) \)ie würbe ifym »erbittert. <5ein

„Eifenbat)njourna(" fjatte ben oerbienten Erfolg unb oerfyracr; ein

bebeutenbeS Drgan $u werben, ba$ mit ber Seit nict)t nur t)ie

tton £tft gebrachten Dpfer beefen, fonbern iljm auet) noefy für feine

Arbeit eine Entfcfyäbigung bringen fonnte — al£ plö£licr) oon

(Seiten Defterreid)3 ein Verbot erfolgte! 3)amit war bem Journal,

ba$ eine fet)r große Ausbreitung in ben öfterreict)ifd)en ©taaten

gewann, ber £eben6faben abgefd)nitten; feine Opfer an ©elb

unb Seit waren wieber umfonft gebracht, feine Hoffnungen aber*

malö oereitett 3)ie Maßregel ber öfterreictyifcfyen Regierung t)atte

feinen auet; nur ben entfernten $orwanb; fte faf) aus wie eine

perfönlict) gegen £ift gerichtete El)ifane* 3)arum fdjenfte £ift

feiber ber ifym fpäter gegebenen SSerftc^erung ©tauben, baö ©et*

bot fety „in golge befonberer ^ecommanbation an$ bem $leid)"

erfolgt; wir fönnen un£ nict)t baoon überzeugen, baß bte 9?icr;tg>-

würbigfett fetner geinbe fo raffinirt unb erftnberifcf) war — e$

mag baS Verbot wof)l el)er au6 bem anerfannten Unoerftanb

unb ber bobenlofen Unwiffenl)eit öfterreid?ifd)er 53üd)erpoliset $u

erftären fe^n.

gür £ift mar aber baö unfreiwillige 2luft)ören bee „Eifen*

bafyniottmale" ein Slnftoß meljr, 3)eutfcfylanb 51t ocrlaffen. Dt)ne*

bieß lauteten bte 9?acr;ricfyten über t)en 6tanb feineö Vermögens

traurig genug* 2)aä 23anfiert)auö Nibble, baS an ber 6pi^e be£

Unternehmend ftanb, in welchem £ift fein Vermögen angelegt

fyatte, war burd) bie große Äataftropfye ber amertfantfcfyen ©elb*

oerljältniffe mit betroffen worben; i)a$ Unternehmen gerietl) in
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Stoffen unD rt mar ;meifelhaft, ob nid)t £ift'S ganzes Vermögen

verloren fev. 3n £eipjig fyatte er fett vier Safyren o^nebieji nur

3ubufe gebracht j e$ feffelte ifyn nichts mefyr an ben fyeimatl)tid)en

5?oben, er entfdjfofj ftd> baf)er (($nbe 1837) ju einer Oieife nact)

Sßarft, tbeüö in ber 2lbft'ct)t, genauere (Srfunbigungen über ben

£umb feines Vermögens bort $u fcfybpfen, tfjeilS weil er l)ier,

unberührt von Den SBibermartig feiten ber ©eünatty, innerlich ju

genefen fyoffte.

Vift nahm ben 3Beg über Trüffel nad) ^ariS, eineö feiner

ttinber wollte er bort in eine ($rjiernmg3anftalt bringen unb §u*

gletcfr bie alten ^erbinbungen mit ben belgifct)en (Staatsmännern

lieber anfnüpfem 9?ott)omb nat)m ifyn mit vieler ^lu^eidntung

auf, Äönig \.'eopolb felbft bewicö ein lebhaftes Sutereffe für bie

fd> opfert feigen 3been beö Üftanneö unb oerfprad) ifym, ben Eintritt

in bie einflußreichen ftreife gu *PariS, namentlid) ben 3uMtt Su

Sott«
s

|>fnltpp ]\i erleid>tern. (So warb ber SBrüffeler Slufentfyatt

eine angenehme (Srfyolung für Siftj er fanb Ijier in ber grembe

bie iHnerfennung, bie man ifym in ber £eimatf) buref; taufenb

StltMitij/ttiten verbitterte, unb fam l)ier mit Männern in 53e*

rührtmg, Deren umfaffenber üBlid, Deren ftaatemtännifdu'r Untere

nehmungegeift feine geniafetl (intmürfe ju fdni^en unb \\\ nüfccn

verftanD.

3ur Starfung feiner angegriffenen OkfnnDheit mad)te er

einen flueflug nad> CftcnDe; Dort traf er J)r. tfolb auö Stege*

bürg, feinen Vancemann unb VeiDenc>gefäl)rteu, ^cn er nid>t mebjr

odum Initte, feit rie beibe mit einanber auf Dem Htyerg ge*

UHien waren, ftdl geborte $u Vift'e fuifyeften $efanntfd?aften;

er mar umt unter feinen Süfybxtm in Tübingen gemefen. 3?&t

in £ftenDe fnupfte ftd) M alte GBer$&ltltif mieDer fefter unb

blieb ein enget unD freunbi\haftlid)e£ bis JU Vtft'ö £obe. 2lud)

Ht früt)et< ^erbineung mit ber Vlllgemeinen 3*^1*8 würbe ba

burd> miecci angefnüpn ; viu hatte mo()l früher in Deutfd)lanb

einzelne beitrage taniv geliefert, aud) waren (Mit Vlmerifa mef);

rere inner :\Viuheilungen über bat (vifenbahnmefen bort abge

brudt worben, aber ein eigentlich lebhafter unD ununterbrod)encr
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3ufammenf)ang bilbete ftcfy evft je&t. Seit £ift feine national

öfonomifcben Wxbätm von früher roieber aufnahm, roar eS iljm

natürlicb fet)r n?td^ttg, in einem großen einflußreichen statte ein

Drgan 51t ftnben, ba$ feine 3been burd) taufenb verfdn'ebene

Kanäle unter alle Schiebten ber Nation verbreiten fonnte.

3n $ariS backte £ift bk früheren Entwürfe lieber aufeu*

greifen unb fyoffte, vtelleicf/t je£t geneigteres Dl)r als fecfyS 3at)re

§uvor §u ftnbem Seine 2lnfid)t, ba$ man in granfreicr) 2ltleS

tbun muffe für bie ^erfteüung eines großen (EifenbaljnnekeS, roar

nod) btefelbe, „(ES war," fcf)rieb er barüber fpäter, „meine sMt'u

nung, baß bie granjofen ntcr)t beffer jur D^ulje ju bringen fefyen,

als inbem man fie m eine $ttenge ber großarttgfte-n Unterne^

mungen jeber 5lrt [türmte/
1

1)iefe Meinung war auet; gewiß bie

richtige unb fanb in *|kris in ben leitenben Greifen allen 23et*

fall; aber man 30g eS gleict)tt>ot)l vor, ben entgegengefe^ten 2Beg

ein^ufcr/lagem 2>te Sulipolitif, jiatf bie Nation in bk großartig*

ften Unternehmungen $u ftür^en, befcfyäftigte fie nur mit ben flein*

{teuften 5llltäglict)feiten; bie «Sorge um bt;naftifct)e unb fiSfalifcfye

3ntereffen, bie SBemüfyungen, baS parlamentartfcfye Sntriguenfpiel

mit gefälligen unb brauchbaren giguren %u befefcen, roaren roieb*

tiger, als bie große Sorge für bk materielle unb ftttlicf)e ($rl)e*

bung beS 9?ationallebenS*

£>ocr) fanb £tft hä bem Äönig unb ben SSftiniftern eine fel)r

freunbtterje 2lufnat)me, £ouiS ^fyilipp empfing ben von fei*

nein föniglicfyen Scfynnegerfolme (Empfohlenen mit ber it)tn eige*

nen ?lffabüität unb gervinnenben Slrtigfeit; £ift fcfyreibt barüber:

,,3ct) bin im ©an$en fel)r gut aufgenommen roorben; ber .ftbnig

fam mir entgegen, feilte mir bann einen Stut)l, lub midj ein 51t

fi§en unb nacr) einigen Minuten roar icr; in voller Untergattung

mit ifjm begriffen» (Er fpraef; von 3)eutfcr;lanb, voqüglicr; aber

von 9iorbamertfa unb über bie beutfe^en dauern in *)3ennfi;lva*

nien unb fam bann auf meine ^orfcfyläge, in roelct)e er fiel) jroar

niebt tief einließ, aber verfpracr; fie $u prüfen unb mit ben ÜB&

niftern $u fprecfyen, ba^ fie mit mir in (Eommunifation träten,

gür baS erftemal fonnte ict) faum mef)r erroartem 3n ber §aupt-

faef/e: über bie 9cü£licr/feit ber (Einführung eines IjJaptergelbS ift

er mit mir einverftanben, nur fürchtet er, eS bürfte l)art galten,

bk $orurt()eile, welche von ber $ät ber ?lffignaten Ijer gegen bie
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Rapiere in Jranfretcb befteben, |« überwinben, Wogegen id? meine

»olftommene Ueberuutgung au^fpracb, baß id)
-
glaube, baß ftcf>

biefc $orutt$ctte überwinben Hefen , uhiö er gerne |u ()öven festen.

— (Sr lachte unb fcfyerjte unb ttxit fefyr freunblid) unb

forderte nmt DaDuvd) heraus, mid) gan$ ungenirt gegen Ü;tt au£*

|ufpre$en. (5ö warD abwed)fclnb franjöftfd), beutfd) unb englifd)

gefpuHten, je Halbem von bem einen ober beut anbeut Sanbl

Die SRefee war."

hieben riefen erfreulieben 2luejtcfyten fprad; ftcfy in feinen

Briefen eine tiefe $krftimmung an* über mißlungene (Entwürfe,

über ben UnDanf unb Die Sttvürfftoßung , bie ev im $kterlanbe

erfahren hatte, teilte, t^ic ihm Xanf fd^tlbeten, Rotten it)\x |tm

frcunDlid) ober gleid)gültig bebanbelt, anbete feine Vieblingegeban*

tat Durd>freit}t, ee war il)m fo Diel Unrecht gefcfyefyen, \)a$ er

auch Da abftd)tlicbe Äränfung fal), wo oiclleid)t nur £eid)tfinn

ota Mißoerftanbniß fld) ibm in Den sUh\] warf. Darum roat

il)m Ter OJeDanfe, in ber großen $an))tftabt einen 2Öirfungöfrei3

Ui fincen, in oieler $fnfi$l an ^offiutngtfanfer; er glaubte ijiex

(yiufdutDigung ju fütben für fo oieleo Mißlungene in Deutfcblanb

unb zweifelte nid^t, Daß aud) bie 3ufunft feiner Jcinber, bereu

In^icbuug er unter allen sli>cd)fcln Des Bebend mit ber größten

Borge aueftattete, unD bereu !&>obl feine (MeDani'cn unattögefe^t

iHMdMftigte, DaDurd) mel;r geftdnut fei). Xod) war er nad) fo

vielen -Säiifdnmgen oorftduig genug, feine Aaniilte nod> in l'etvsig

ui laffett Uttb <m ben Urning nidu el)er }U benfen, all bie t)ic

Jufunft fieb fefter geftaltet l)atte.

Deine Sochtcr t&milii war bei ibm; \ic war \änc ftete ©e*

Ptfdjaftevin, fte fduieb, wenn er biftirte, unb Da \U Der fran>-

adu- mad)tig war, fonnte fie il)m feine Arbeit fel)r

crlciduern. i<inc }ioeite :Iod>tcr, (Slife, geigte )o viel verfovcd>enDe

muülaliide Einlagen, baß er baran Dad>te, fie )ui Sängerin au6«

jubüben. „5Be»n CSfife/
4

fdneibt er, „loirflid). Talent l)at, eine

' ;n,utn ut »erben, fo ift e$ complcte £l)orl)cit, biefetf

iit nicht auoutbilben. Oo ift ein fleinftäDtifdKO Ißoxuxtfytil,

mit aftet war, Die Vluoübung biefer tfunft an*

feilte mit aller Umftdu ocrfal)rcn, na.

mentlub %t\it ^icnrdeiohn befva.it werben, un\) erß wenn Diefe

unD antete getoidui^e Stimmen künftig lauteten, wollte Vift \>W
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Softer narf)
s^ari£ 51t jicfy fommen unb mit allen Mitteln, welche

bie £auptftabt bot, tünftlertfdj ausüben laffen.

©eine Stimmung felbft bezeichnet er mit wenig 2öorten:

„$or 3(llem ift mir 51t 2lu6fül)rung meiner *ßlane imb meiner

arbeiten £ebenSmutf) nötlng» 1)en fann td} aber unmöglich fjaben,

wenn tcfy nid)t »erfic^ert bin, bafj bn rufjig ber 3ufunft entgegen*

fiel)ft imb vify nicfyt abtyärmfh"

(§f)e fym inbeffen ein Einlaß geboten warb, bie großen pratv

tifcfyen Unternehmungen, bie ilut in ben legten Sauren befcfyäftigt

tjattcn, lieber aufzugreifen, warb er twn feuern auf bie na*

tionatöfonomifcf)ett Stubien Ijingewiefen, bie früher in £>eutfct>*

lanb unb bann in Slmerifa feine $l)atigfeit in SMnforud) genommen

Ratten» 2Iucfy feine 23emül)ungen um baS (Sifenbafynwefen Ratten

tanxit im engen 3ufammen^ang geftanben: \)k ©rünbung eintö

nationalen £ran$£ortfi;ftemS unb bie baburd) bemirfte Steigerung

ber probuftioen Gräfte war nur eines öon ben oielen großen

Mitteln, bie jur öfonomifcfyen Unabfyängigfett ber Golfer l)in*

führen follten» Ueber biefen praftifcfyen arbeiten, bereu lefcteS

3iel t)k materielle Selbftftänbigfeit ber Nation unb bie @rfcf>üt*

terung beS englifcfyen
sD?onopole3 war, l)atte er feine national

ö'fonomifc^e Sfyeorie, bie auf benfelben 3>v>etf Einarbeitete, zwar

nid)t auö ben Slugen »erloren, aber bocf> nictyt weiter fortgebilbet*

3n *ßari3 juerft fe^rte er $u ben Stubien §urüa% vcnm er fiel)

Se^n Safyre juüor in bm bereinigten (Staaten mit fo großem

(Sifer uno Erfolg Eingegeben fyatte.

(Sr war erft fur§e Sät in ^ariS, als er erfuhr, baß §n>ei

nationalöfonomifd)e Preisfragen ber Slfabemie, bie früher unbe*

antwortet geblieben waren, swn feuern ausgefegt würben» S3eibe

intereffirten ifyn, namentlich war aber eine mit feinen früheren

Stubien unb nationalöfonomifct/en Laxheiten im engften 3ufammen*

Eang; e$ war bie grage: lorsqu'une nation se propose d'&ablir

la liberte" du commerce, 011 de modifier sa legislation sur les

douanes, quels sont les faits, qu'elle doit prendre en consi-

deration pour concilier de la maniere la plus equitable les in-

töröts des produeteurs et ceux de la masse des consommateurs?

($3 blieben ifjm jwar bi§ ju ber fcftgefefcten grift nur nod) wenige

2Bod)en Seit übrig, um eine Slrbeit »orjuneljmen, W05U il)m Weber

gefcfyriebeneS Material nod) eigene Aufzeichnungen im Slugenblirf
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ut ©ebote ftanben, fonbem Die cv lebiglid) au$ Dcv (Stirotetimg

ut fdnwn baue. 3\h1> feine gfg<ratif$e 5(rl>eit^fraft leiftete

ba* fclHinbav Unmoglirtu*; in nuntiant 2öod)en fyatte er betbe

Arbeiten rollenbet. Gfc gehörte baju freiließ bie @lafticität unb

ausbauet Des ©eiftee, womit er fotd)e ©toffe aufgriff unb burd>

fülute. 2Bar er t>en einem ©egenftanbe erfüllt, fo gönnte er ftä)

faum ein paar Stunben <2d)laf; um 2 Ufyr früf) war er fd)on

an ber Arbeit unb fo ging es bie 6 ober 7 Ul)r Slbenbe of)ne Unter*

bredutng fort, faum eine furje ^aufe abgerechnet, in ber er ^aftig

etwas ^labrung ju ftd) nafjm. (So war nicfyt ju wunbern, baß

er naefc fo übermäßigen Anftrengungen leicht ber Abfpannung

unb tan SRifmutl) anheimfiel, wenn er gleia) naa) feiner eignen

Serftyertmg ftd) nie wofyler füllte, als wciljrenb einer fold)en

Arbeit.

„5öir tyaben," fcfyrieb er am 1. 3anuar 1838 an feine ©at*

tin, „bier bte Weujal)rsnad)t flott gefeiert; wir fmb erft biefen

borgen um 4 Ul)r $u 23ette gefommem 3d) bin nämlid) mit

meiner Arbeit fertig; bu fannft bir baüon einen ^Begriff maa)en,

wenn id) bir fage, va$ fte §wet leiblid) biefe, gebruefte 23änDe

füllen wirb. Alles bieß warb in fed)s 2öod)en gefd)rteben, über*

fe$t unb mit sJioten »erfefycn. $on Borgens 1 ober 2 Ul)r ar*

beitete ifc bis 10, bann ginge auf bte 23ibliotl)ef bis 3 llf)r,

bann wieber utr Arbeit tuö 5 1

/, tll)r, bann $u 2ifd) unb um

7 ober 8 Ubr ut Bette. 3n meinem Zehen ging mir bie Ar*

beit nie beffer oon Statten unv nie war ify gefunber. 3n

ber legten ^cit bin id) fogar bäufig nid;t pt 2?ette gefommen

unb babe nur einige 3tunben gefd)lafen. 3<^ fyabe gute £off*

nung wenigftene einen fjhrett \u befommen. 3n$wifd>en

famt id) nmt in meinen Hoffnungen tauften, |U8tal ba bie Ar

beit febv uImkII gefertigt werben mußte. (£6 ift aud) möglich,

baß biejenigen, weU1>e bte greife werfenuen mir ben Sßvefe *n*

fagen, ungeaduet meine Abl)anblungen bie beften finb* 3d) babe

nämlid ein neues Softem unb meine Siebter finb mu1) alten

©laubene. SebenfaW ober finb meine Abzäunungen fo, baß

irb fte c vuden lajfen werbe, unb baß id) mir bamm bcnfelben (5r*

fofa, tterfvrecfyen barf, wie in 2lmerifa (1828)j bieß ift genug

nur muß auf irgenb eine SBeife \u einem guten Wcfultate führen."

„^äbrenD bietet Arbeit mußte id> Allee fufpenbiren, .rtönig,
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sJJcinifter, alte SBefannte, 23riefwecr/fel, alles mußte oerfcr/oben

werben j ict) Durfte feine SWtnute »erfäumen. 5ln Sweater

gefyen, 3<^ungen lefen u* f. w* war ntdjt 51t benfen; id) \x>ei$

faft niefrt, waö [eitler in ber 3Belt vorgegangen . • 3e$t will

td) aber an Alles gef)en . i"

(SS gefdjat), vok er geahnt t)atte; feine ber eingefanbten

$reiSfct)riften warb gefrönt, weil fie alle, me Me Preisrichter

fagten, bie £t)eorie ber §anbelsfreil)eit unb ^anbelsbefcfyränfung

entwidelten, \tatt bie Mittel prafttfet) anzugeben* Ü)od) würben

unter ben 27 eingegangenen 3lrbeiten brei als ouvrages remar-

quables be§eict/net unb unter biefen be^an\) ftet/ aud) bie ^ift'f^e,

bie mit beut 2Öat)lfprud> »et la palrie et l'humanite« be^eic^net

war, ben er fpäter feiner politifdien Defonomie als Sttotto oor*

aufteilte*
]

£ift befanb fict; feinen Preisrichtern gegenüber aller*

bingS in einer ganj eignen Sage; bei il)nen galt jum großen

£t)eil noct; tk (Smitrj'fcfye unb @aty'fcr)e £l)eorie, t)k er oon 2fa*

fang bis $u ©übe befämpfte. Unter itjnen waren oiete, bereu

Triften, wie £ift fiel) fpäter auSbrücfte, nichts weiter enthielten,

als „Dinge für politiftrenbe tarnen, *ßarifer Sturer unb anbere

Dilettanten, ober fernere 93erwafferungen früherer $erwäfferungen

beS Abam ©mttl}/' Aber auet; bie befannteren Tanten, n)k

$offi unb 23lanqui, waren £ift als ^aticnatöfonomen nid)t ge*

warfen ober fingen feft an ben Serien einer Scfyule, bie Stft

fct)on feit Saferen als eine unhaltbare betrachtete*

Unter folgen Umftänben wäre eS oiel wunberbarer gewefen,

wenn man feine Arbeit gefrönt f)ätte, als es auffallend war,

baß man fie ntct)t frönte» Der bleibenbe 9?u£en für £ift war,

Daß ev baburet; auf <Stubien jurücfgefütjrt warb, bie früher nur

begonnen, bann lange 3at)re unterbrochen waren, unb bte burd)

neue Anregungen ^u förbern unb umjugeftalten er bod) oorjugS*

weife berufen war» „Diefe fran$öftfd)e Arbeit/' urtl)eilte er felber

midier, „ift fo wenig ol)ne 9ht|cti für mich gewefen, als bie

frühere englifcfye.
s
Jiicr)t nur warb icf) in meiner anfänglichen

Anfidjt beftärft, ein tüchtiges ©ijftem muffe burdjauS eine

1 3n beut Urttjeil Ijiejj ee: Elle la regrette d'autant plus, que paruii

les memoires cuvoycs au concours il y cn a trois qui lui paraissent

des ouvrages remarquables, surlout etc. etc. (unter ben breien, bie nun

angeführt nuttben, toax aud; fcifi'ä Arbeit).
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fcben Statten muut necb immer ntcf>t voeit genug gegangen, unb

a(6 id) nad> weiterer gortfe^ung berfelben fyäterfyin meine in

englifcber 3pvaite gefcfcriebenen arbeiten, namentlich bie fünf

Stogcn ftarfe gefdu'djtltd&e, bereite gebrückte (Einleitung nneber

Cuntlaö, fanb td) fte — erbärmlich"

£ift $og jtd) beider gan$ auf gefdn'djtltcfye unb nationalöfono*

mii\te Stuften surücf
; fte finb Dom ©übe beö 3af)re$ 1837 U$

in ben Sontmet 1840 faft feine einzige 33efd)äfttgung gewefen.

1 awi fdu-n frtuieb er ber allgemeinen 3 ettwtg fur$e, politifcfye

berufte; 1 ba£ alte Sntereffe an ben großen nationalöfonomifcfyen

:n baue ibn nnebe* mie früher ganj erfüllt unb aud) t)ic

arbeiten, bie er nad) 2lug$l>urg fanbte, trugen immer meljr i)a$

(Gepräge Ter 3been unb <2tubien, bie iijn ganj in 2lnfyrud)

nahmen. (Sc hatte eine ßeit lang ben @ebanfen, bfe* $u$ in

fran^öünter Sprache fyerauoutgeben j ivoljl nur burd) bie SSovav*

beit veranlaßt, welche ifjm bie fran$öftfcl)e ^Beantwortung ber

Preisfragen gewährte unb buref) baS Sutereffe, welches il)m ein-

;elne franjofifcfye Staatsmänner benuefen. Unter biefen legten

war namentlich £r)ier$, ber mit feinem richtigen, praftifc^en 3u*

fünfte Die ^ebeutuug ber £ift'fdjen .©tubien erfannte* Sift felbft

erwähnte oft mit 33ewunbcrung bie grojje unb anevfannte Onibe

AianuMcn, in frembe 3been rafd) unb felbftftänbig ein$uget)en.

Stamm waren fold^e WeDanfen gefpräd;eweife hingeworfen, fo be*

nuutoiaU' er üd> ihrer unb gab fte mit einer .uMarbeit unb %e*

(timmtheit wieCer, t)ic reu urfpriinglidu'it $efiftet in (Srftaunen

utc.

% gab Vift Ten Wecanfen halb auf, bac SBetf feine*

: feiner Nation gewibmet war, in fran^öjV

. lache auesuarbeiten. Xie fran^öftfdu'n formen waren

ihm unbequem ; er füllte ftd? im Nucbrucf feiner 3been gehemmt»

Dfl beflagte er, Da|i feine ougenbbilbung il)m wenig Vlnlaji bot,

vnimnt'? ant ( svläufigfeit ber neueren 8prad)en ;u erwerben;

I
oit rcäbrcnt) feine»? Vlufentluilt* tu (Belgien luitte er eme Meilje »on

i tf.cn in tie Rtfg m Jutumr geliefert; fte betrafen inetft Mgif$e unb

amerifamfa)i 8et|4(i

©eitfl et tann is3h unt 1839 fui^e jwliHfty

.lMen unter bem ,Utd)cn „A $art*".
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Hefet Mangel war tf)m ein ©vunb mef)r, feine tinbev aud)

nadj biefer $td)tung f)tn red)t forgfdlttg auSbifben ju laffen.

Ü)em Cfttglifdjen wibmete er jtdj erft bann, als er jtdj ent*

fdfytoß nad) 2lmerifa §u get)en, er (ernte e$ aber »ollfommen nnb

fcfyrteb e6 leitet unb correft. £>a3 gran$öfifd)e lag ifym ferner;

er fcerftanb unb fyrad) e$ $war, fcfytieb eS aber nidjt mit ber

^eicf^ti^fett n>ie baö 3>utfd)e unb @nglifd)e, wenn er gleid) im

<5tanbe war, and) in biefer ©prad)e feine Sbeen Kar §u ent*

wtdetm

60 l)atte er früher (1831) in ber Revue encyclopödique bie

©runb^üge eines nationalen SranSportfyftemS entwirfelt; fo wünfd)te

et aud) jc£t bie ($rgebnijfe feiner 6tubien über bie öfonomifcfyen

©tyjteme burd) bie fransöfifcfye treffe belannt $u machen , wäljtenb

er su gleicher Seit anfing, burcf) 2luffäi$e in ber Slllgemeinen

3eitung auf fein „nationales ©tyftem ber politifcfyen £)efonomie"

üor^ubereiten, Einige Sluffd^e im ßonftitutionnel (1839) bel)an*

bellen unter bem Site! „bte politifd)e Defonomie oor bem 9^td)teiv

ftufyl ber ©efcfjic^te" bie engttfd)en greil)anbel3tl)eorien unb il)r

$erl)ältniß §ur engtifcfyen $rari3; in äl)nlid)em ©inne correfpon*

birte er in bie allgemeine 3^*img* 2)te potitifcfye Sage grantV

retcf)3 lonnte ifyn wenig ermutigen, feine £f)ätigfeit ber 23efpre*

cfyung ber politifcfyen £age£fragen $u wibmen; bieß ftägliche

3ntriguenfpiel Heiner *ßerfonen unb Heiner Sntereffen, bk$ „Wfr

nü$en" ber öerfdnebenen politifc^en gartet l;äupter, biefer oöttige

Mangel aller großen politifcfyen ^enbenjen unb alleö großen Un*

ternel)mung$geifteS war für einen Sftann, beffen Äopf Don fd)öpfe*

rifc^en Entwürfen erfüllt war, feine Anregung; bie (Srmübung

unb Slbfpanmmg, ber tiefe (Sfel, ber alle unbefangenen 8eob-

achter beS Sultfömgttyumä $ule£t übermannte, 50g aud) ifm twn

bem Sntereffe an ben politifd)en Debatten, bie iijn umgaben, ab
t

nnb Reiten Üjn faft auSfcfyließlid) bei feinen <Stubien feft, benen

er in ber fran$öftfd)en ^auptftabt in einfteblerifcfyer 3urütfge$ogen*

fyett lebte, §eine, SBencbety unb Saube waren faft bie einzigen

2)eutfcfyen, bie er öfter faljj ifnten 'oexljciße er ben 2Biberwillen

nid)t, ben ifym bie franjöfifcfyen 3#anbe einflößten. „Qt& wixb

nidjts," fagte er $u Saube, „aus allen ben fingen fjUx; £§eater

unb ievieg intereffirt biefe Seute allein. $Qenn icf> mit meinem

erften SBanbe fertig bin, fo fomme td) nad) Deutfd)lanb, prebige
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bort eine politifcbe 9uUionalöfonomie, wie fte mir eine uv>anu'g*

iährige (vrfafuung als allein praftifer) gelehrt l)at, unb fagite

midi mit Den Ceutfcben G^elefyrten."

Ten gmmfren fdulberte er roof)l in einzelnen £>auptu'igen

bat Aftern, mit reffen Aufarbeitung er befebäftigt mar unb

frttä) rann voll jm>erftd?t(icfycr Hoffnung von ben praftifdu-n

2t>irfungcn, Die er bamit in £eutfcf)lanb üben merbe. 3htch an

ihnen fanb er anfangs nur ungläubige 3uf)örer unb bittet ^at

fväter elulid) eingeftanben , baß fte an ben großen politifd)en ($r*

folg feiner fpätem Sfyätigfeit, mie er ifjn je$t if)tten in lebhaften

Aarben fdulrcrte, innerlid) große 3weifel Regten, aud) menn

i'ie mit gekannter £r)eünaf)tne feiner anregenben unb frifdfyen

Belehrung uthörten.

SB*$I aber entging ifym bei ber Betrachtung bei* äußern po*

litifdHMt Berhältniffe niduö, maö ben ÄreiS feiner nationalöfono-

mifdum BetradUung berührt hatte; namentlid) trat jefct immer

mehr (ynglanb unb feine ,£)anbcl3politif für iijn in ben ^orber*

grunr. (Ü bot ftd) iijm ein gan$ praftifd)er Slnlaß in ber 2lgi*

tation gegen bie ^ornjötte
,

feine 2Inftd)ten über §anbe(^freif)eit

Ultb 2dut^ölle ut entroirfelm @r befprad) in einigen Sluffäfcen

Ter Allgemeinen 3eitung (ÄdfJ 1839) „bie englifd)e tfornbill

unb tat beutfd)e SduttmMtcm" betitelt, fomol)l bie Ohünbe, bie

in (ynglanb für eine Aufhebung ber .tforngefetje fprädum, aU bie

Aolgerungen, Die ftd) barautf für ein ceutfd)cS <2dut&fr/ftem er*

.mal*," fagte er, „mar ein 3eitpimft ber (5infül)rung

foemopelitifdHMt ^vinetp^ in bie ^rartö aller Nationen fo

mmüig, tote ber, meiner unmittelbar bem allgemeinen ^rieben

folgte, (ynglano fcefaf in ber ftabrifation, ju fr cv 3cl)ifffabrt,

im ^eltbattrel ein entfdueCeneo UebcrgemifM über alle Nationen

cor drbe. -Vorbamerifa, TeutfaManb, Wußlanb, überhaupt alle

ettrepaifdH'ii Staaten, mit einziger Anonatyme von granfreid) unb

• rreid>, traten geneigt, englifd>e ^anufaftuten gegen rol)e

:ufte unr Vcbenemittcl einuttaufdu-n. Ueberall beftanben nur

madige (Mnnthuolle. ftiftytf ftanD ten (*nglanbern im 9Begt,

bie Sabtifetl ancerer Rationen ut ruiniren, ober na$ beut 8fu4

bruef be£ liberalen $ntfl Quitte ut ftrangttliren. Xie s

|nol)ibitiv*

me von Aiaufretd) uitb Defterreid) felbft l)äücn bei einer

cottt\\iuettten SßoIitU rem (Mnfluß O'nglauDo nidu ut miborftehen
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üermodjt, & fc^etnt aber nicfyt, als ftefye im 23ud) DeS

(5cr/itffa(3 gefc^rteben, baß tue engtifdje Nation bie ganje Sttamt*

fafturfraft ber (Srbe unb alle bamtt in 23erbinbung ftebenben

$ortt)eile monopoliftre, als wolle bte $orfef)ung julaffen , baß ftd)

baS ©ebäube ber Snbuftrie, beS £>anbe(S unb ber Macht (imy

lanbS bis in bte helfen ergebe* (Statt einer ©praclwerwirrung

fdu'cfte fte bießmal eine dgtyptifcf/e ginftemiß über t)k 2£l)igS wie

über bie £orieS* 2Öei( bie großen £anbbefi£er wäfyrenb beS

ftriegS ben tnlänbifcr)en ©etreibemarft monopoliftrt Ratten, woll-

ten fte ir)n auü) wäfjrenb beS griebenS monopoliftrem $Jlan %t*

wieg alfo, baß eine Nation, bie ©etreibe importire, r>on bem

2luStanbe abhängig fei;, wäfyrenb niebts fo gewiß ift, als va\s

bloße Slrferbauftaaten in jeber 23e$iel)ung öon ben mit ifynen in

Skrfefyr ftefyenben s}J£anufafturftaaten abhängig ftnb» 3)er eigene

licf>e ©runb war bk tt)örict/te gurct)t twr ber £anbrente*

Um fcl)nell reid) ju werben, töbtete t)k englifcfye Sanbariftofratie

baS £ul)n, baS il)r golbene (Sier gelegt fyätte. 2£ie ein $\vcu

fc^neibigeS @d)Wert wirfte t)k £ornbtll jitm boppelten 9iad)tt)eil

beS 3ufelretct)S : emerfettS fe#te fte feiner eignen Sftanufafturgröße

<Sd)ranfen, anbererfetts gebar fte 6d>u£fyfteme in 9?orbamevtfa,

3)eutfd)lanb unb Dfußlanb, unter beren (Einfluß in biefen £ätu

bern Sftanufafturträfte erftarften, beren (^oneurrenj ben Gmglätu

bern bereits fühlbar geworben ift*" £ift l)ob bann weiter

tyeroor, me bie greifyanbelSanftcbt jwar biefe Sfyatfacfyen nict/t

befeitigen fönne, wie fte aber ftcfy ber Hoffnung Eingebe, vk 2lb*

febaffung ber englifctjen Äomgefe^e werbe auefy bem beutfd)en

<5cr)u§fyftem ein 3kl fefcen- „2ßenn bie $krftcr/erungen," fuf)r

er fort, „unb ck Slrgumente ber englifdjen 9lntiFornbitliften nidjt

iuufelUen fbnnen, tk englifd)e Nation über vk fd)äblicr/en 2ßir*

hingen jener (Sinfufyrbefcbränfungen auf bie engtifdje National'

inbuftrie ju belehren unb früher ober fpatev bie Slbolitton betreiben

ju bewirfen, fo geben auf ber anbeut 'Bcik ifyre üöerfyanblimgcn

Den Deutfcf/en ok fd)önfte (Gelegenheit, ftcfy über bie Sßicbtigfeit

einer 9iationalmanufafturfraft, unb über bie 9?otl>wenbigfeit eines

tüchtigen Sd)u£j\?ftemS aufeuftären. @ie liefern bie tyerrlicfyftcn

^fyatfacben über bie gortfcfyritte ber amerifanifet/en unb bcutfcfyen

sI>icmufafturen unter bem (Einfluß ber @d)it$$ötle unb ber eng-

lifcfyen (^infut)rbefd)ränfungen.
/y



239

91n tiefe ^emerfungen fnüpfte bann £ift eine potemiftrenbe

Mixt ber, Chemie ber £anbel£freif)eit, worin bie allgemeinen

©nmbu'ige feinet „nationalen Styftantft" ntdbt 31t verfemten ftnb;

tk Argumente gegen bie fo6mopoKtif$e ?lnftdr)t nnb ba£ ecbema

feineö eignen politifdu-n Styftemä ftnb bort febon ganj fo fertig

unD ausgeprägt, »fc er bamit jwet 3al)re fpäter in bem großem

$8erfe vor ba£ ^ublifum trat. (Sin gleid^eitig erfdnenener ?luf?

[an in Der „Xeutfckn Vierteljahrs frfwift'' (1839. 2te* £eft) über

„^anDelefreiheit nnb ^anbelsbefdnänfung'' jetgt noer) Karer, nne

mt feine früheren 3beett nun weiter entwickelt nnb in einen

jVftemattfdunt (Begenfaf ge^en bie foSmopolitifdK ?lnftd)t auSge?

bittet hatten. ' SUidj in 5)cutfcfylanb freiließ mußte ba$ Snterejfe

be$ ^ßuMifumö für feiere Ü)tnge erft gewonnen werben. Stürben

in granfreicr) t)ic minifteriellen nnb parlamentarifd)en 3'utriguen

mit mehr 2I$iduigfett bemäntelt, als Die bringenbften materiellen

3ntereffen ber Nation, fo war in Xeutfcr/lanb bie Teilnahme

DeS großen ^ublifumS erft bafür $u werfen. ?iterarifcr)e tfritif

crer belletriftifdu ^anbeteten, fircfylicbe unb eonfeffioneüe (Streit?

fragen nahmen ben (Mcbtlbeten noeb immer \)cn größten £b)cit

Ter 3eit in ^Infprud); praftifdu unb materielle fragen einbring?

lid> ut erörtern ober für öfonomifd)e Angelegenheiten ber Nation

Duut bie lebhafte Xebatte wiDerftreitenDer Mnftduen einen gvö?

ßern tfreiS ber >>örer unb Vefer ju gewinnen — baS 2lllcS ge*

hörte in lemntlauc nod> pi ben MuSnabmcn, unb wer \)k

SageSpreffe «10 jener 3eit vornimmt, wirb erftaunt fcmi, wie

wenig in ^ergleicb mit unfein jetzigen
s

^ebürfniffen für tic 53e?

banrlung foldj brennenber unb eingreifenDer Vebenofragen Damals

dun tonnte, wie fein tic beften Blatter bem herrfdunDeu

mad in ^efvieDigung Des literarifdun unb fiutlicben

; ufo nachgeben mußten. sÜ>enn wir barin beute einen großen

Aovtfduitt finren, nur Die praftifdum Jtttereffen ber Nation je(jt

in rev offentliden ^efpredumg unD Styeilnalune einen unlaugbur

Teueren unc bveiteven ©oben erlangt tyaben, fo ift bieß ein 9Set

Dien»: aud) feine nid>t ganj befangenen (Gegner haben

anerfennen minien, reine lebhafte, einfcbneiDenbe unb fdwoffe

iiäufcv bei nationalen Byfttmt, ber

einer nationalen ©<tter&«prcbuftto

; iche ^iertcljair
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*ßoIemtf f)at baS fcfylummernbe Sntereffe gewedt unb ber

SBunfdj, ben er in bem Vorwort §u feiner politifcfyen Defonomie

nieberlegte, fing an in Erfüllung ^u gel)en- „©offen in 3)eutfd^

lanb," fagte er bort, „bie 9cationalintereffen burd) bie £t)eorie

ber politifd)en Defonomie geförbert werben, fo muß fte aus ben

Stubtrftuben ber ®elel)rten, von ben Katfjebern ber *ßrofefforen,

aus ben Kabinetten ber §o^en Staatsbeamten, in bie Eomptoire

ber gabrifanten, ber ©ro^dnbler, ber <Sdn'ffSrl)eber, ber (Sapi*

tauften unb 23anfierS; in bie 33ureaur affer öffentlichen Beamten

unb Sachwalter, in \)k 2&ol)nungen ber ©utsbefi^er, vor$üglicfy

aber in bie Kammern ber £anbftänbe fyerabfteigen, mit Einem

SBorte fte muß ©emeingut affer (Mulbeten in ber Nation werben»"

<5o befd)äftigt lebte £ift in völliger Sitrücfgejogen^ett unb

auf ben Kreis feiner gamilie befc^ränft* anfangs war nur feine

Socfyter Emtlie feine Begleiterin, fpäter folgte üjm bie Qdattin

mit ben übrigen Kinbem nad), unb eS begann nun ein trauliches,

Weiteres gamiltenleben, baS ein 3al)r lang of)ne äußere Störung

fortbauerte» „3)er SSater," fcfyreibt feine Softer Emilie, „war

gefunb, unb wenn bk$ ber gaff war, brauchte eS nichts anbereS,

um baS ^)auS tebenbig unb angenehm 31t machen. Er fam immer

Reiter nad? £aufe, eqäfylte uns waS in ber SBelt vorging unb

verftanb eS »ortrefflief), feine Unterhaltung für alle an$iet)enb unb

beletjrenb §u machen* 3$ glaube ntc^t, baß eS einen gütigeren,

liebevolleren Bater geben fann,"

3)aS ftiffe gamilienglücf würbe auf eine tragifd)e 3Beife ge*

ftö'rt, burd) ben Berluft eines begabten unb gemütvollen SofyneS,

beS einigen unter feinen vier Kinberm 3)erfelbe fyatte von jetjer

eine große Vorliebe jum sJJ?ilitärftanb gehabt, ber Bater wollte

feine Einwilligung nid)t geben, weil er in beutfdjen Dienften für

ifyn feine erfreuliche unb anregenbe 3«hmft fal), fein Uebertritt

in frembe £>ienfte, möglidjerweife eines mit !Deutfd)lanb in Jcrieg

geratfjenben Staates, il)m aber natürtid) burcfyauS wiberftrebte.

Er wünfdjte aus tljm einen tüd;tigen £cdntifer ^u machen unb

fyatte ifyn $u bem Swed erft in Trüffel, bann in s^ariS auSbilben

laffem 3n ^3ariS erwachte bie alte Suft von feuern; naefy lan*

gern Kampfe gab ber Bater enblicfy nad; unb lieg t(jn mit fd;werem

^eqen naefc Algier littytxu anfangs ging eS bort vortrefflid)

j

bie Bilbung unb bie ©emütfySart beS jungen Cannes empfahl
m
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ifjn allenthalben unb »erfyracfy iijnx ein rafcfyeS 5l»ancement.

*pio&lid> blieben bie fonft regelmäßigen 9?ad)ricr/ten aus unb eines

SageS erbielt bei SBatcr bie erfdnltternbe 9?ad)rid)t, baß fein 6ofyn

einem l)i$igen gieber erlegen war. 3)er (Schlag war furchtbar; Sift

fyat fxd) bat>cn nie ganj erholt. Oft in fyäteren Sagen brad? er ^föfc*

lieft in Stjranen aus, wenn ii)n bie Erinnerung an ben Sofjn über?

tarn, unb er maefite ftd) felber bittere Vorwürfe, baß er il)n in baS

frembe Sanb Ijatte jiefjen laffen, baS tljm fein ©rab geworben war.

@S trug biefe tfataftropfye baju bei, if)in ben 51ufentf>alt in

*ßartS jit »erbittern, jumal if)n bort nid)ts feffeln Fonnte. £)ie

fran$öftfcr)en 3uftänbe waren tljm unerquicflid) j ein anerbieten

»on SfyierS, in franjöftfdje $)ienfte $u treten (1840), fcr)lug er

um fo unbebenflicr)er aus, als er bie nafyeliegenbe 23eforgniß

Ijatte, er fönnc bort gegen fein SBaterlanb gebraucht werben.

3n £eutfcr)lanb fd)ienen ftd) bie 3uftanbe beffer ju geftalten.

Xie Bewegung in ber Nation unb bie Sfyetlnafyme an ben eignen

2lngefegenl)eiten war großer geworben j £tft burfte Reffen für

feine fdwpferifcbe SliätigFeit bießmal einen günftigeren S5oben ju

finben als früher. Um fo lieber entfcfyloß er ftet) nacr) 3)eutfd)*

lanb jurücfjufefyren (Sommer 1840), wo ftet) 2llleS in einer auf-

geregten, hoffnungsreichen «Stimmung füllte unb bie 9?ieberge*

fd)lagenl)eit , bie ?lt>atf)ie ber breißiger 3al)re einer ungewohnten

Sebenbigfeit unb 9xül)rigfeit gewichen war.

3n bem legten 3al)re feines *ßartfer 2lufcntf)altS war er eifrig

bemüfu gewefen, in 2>cutfd)lanb bie «Stimmung für fein „nationales

lern* vorzubereiten. Seit s)Jlai 1839 waren feine politifc^en 23e*

richte immer fcltner geworben, bagegen griff er bie wicfjtigftcn ofo-

ROttiftyci fragen beS SageS fyerauS, um fte ju größeren Sluffäfcen

$u »erarbeiten unb barin bie ©runbfafce feines nationalen StyftemS

nieberjulegen. Der (fycluS von Sluffäfcen, welche in ben 3al)rcn

1839 unb 1840 in ber Vlllgem. Bettung erfdnen, enthielt bereits

alle (^runbjüge beS im folgenben 3al)re erfdnenenen ttetttt« '

bin geboren tie 9luffäfoe über bie fraiigcfifd>c ©ouancMJerftaltuitfl

Btifage), über bie ftlad>$eu(tnr (150 Bcilftftt), bie franjüftf^e

(Betocrbeaueftcllun^ (180, 183, 20H, 210, 217, 251, 253, 254 Beilage*), über

oanbeUoerhältnifc (350, 3ü5. 1840 8h. 7H ©ellage), Vliid) bie (tifenbubn

fa^e fcurbe toieber »orqenoimmn ; t. [$3, 169, 202, 249, 319 ©eilage unb 1840

2 «öeila^e. «ufcerbem in ber 2>eutfd?en ^iatdjaMförift 1840 IV, 213.

iffammeltc Sftcrfc I 16
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1841.

3)ag „nationale @i)flem."

Der 2Bunfd), fein noct) ungeorbneteg 3Ser^äftntß $itm „(5taat&

lertfon" befmüto $u erledigen, führte £ift junadfyft nad) £etyjig

OJRai), tt>o ^me freunbltd)e unb $u£orFommenbe 2lufnal)me bie

bittere (Erinnerung an bie früheren Serttmrfniffe t>ern>tfcf)te
;

^urnal

er in bem ®ang, ben t)ie (Sifenbafynangelegenfyeiten genommen

fyatten, eine fef)r befriebigenbe Rechtfertigung feinet llöirfenS er-

blichen burfte* Sßie 23iete$ fyatte ftd) aud) auf biefem ®dmtt
umgeftaltet! 2öaS £tft nod) gegen 93orurt^eiI unb Jrleinftäbterei

tjatte Ijartncicfig »erfechten muffen, war je£t allgemein anerfannt;

bie (Entwürfe $u einem @ifenbal)nne£, \)k man einft al$ ©cbwin*

beteien v>erlad)t fyatte, befd)äftigten je|t ernftlid) ben Unternelj*

mungSgeift unb bie Sötrfungen beS neuen £ran$!|>ortftyftem$ würben

altmälig auö £§atfad)en erfannt, bie man, als Sift fte üorauSge*

fagt, für luftige §i;potf)efen erflärt fyatte.

2luf bem 2öege nad) £eipjig erfuhr £ift, baß bie tfyüringi*

fd)en gürftentl)ümer in lebhafter Söeforgnif waren wegen ber

fünftigen Richtung ber 23aljn, welche £alle unb £ety c
u'g mit

Gaffel unb mittelbar mit granffurt öerbinben follte; eS war ber

pan aufgetaucht, für bie £inie tic alte £anbel#ftra£e, bie bind)

bie tfyüringifcfyen güvftentfyümer führte $u tterlajjen unb ben ge*

raben Söeg tton £alle nad) Gaffel *u wählen» £ift entfd)lof ftd)

fogleid), biefer fcerfefyrten unb für bie Heineren ttjüringifdjen
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Staaten verDerbliduMt Widuung gegenüber \\\ rieten uuD ließ im

„Allgemeinen Ameiger bet Xeittfckn" eine bleibe ihmi flar unb

lütt voll gefduiebenen Auffeilen erfdunnen, bie cv mit ben Hainen

eine* Ter ebnvürbigften ^orfämvfer bcutfcfuT 9cationalintereffen,

„oiu'tuö SÄöfct" unteruidMtete. Wlit bev überlegenen (sadjfennt*

niß, btc ibm ut C^ebot ftanb, fyeb er bie ©rünbe be£ $Serfet)r$,

Die finanuellen unb ftr-ategifeften Wüdfiduat bervor, weldjc gegen

Dae (5ini\-Magen einer neuen £anbelelinie fprad^en. (5e galt ju^

näcfrft ben betrete 511 liefern, ba^ bie 53erül)rung Der $ablreid>en

ZtäDte ((yi[enad\ ©ptlja, Erfurt, Qßeimar, Naumburg) unb bie

bevolferten tluuingifckn ©egenben im 3ntereffe ber Unternehmer

felbft Ciingenb geboten fei;, unb Preußen röte tfurt)effen finanziell,

nationalöfonemifd) unb politifd) unenblict) mef)r gewännen, wenn

fic rie ^erbinbung von £>alle unb Gaffel mittelft einer 32 teilen

langen SMnie bewerfftelligten, ftatt eine nur 25 teilen lange

gerate Vinie nviKben ben beiben @nbpimften ju Jtefyejt. 9ioc$>

war bamal£ baö ^orurtl)ei( bei fielen Sedmifern vort)errfd)enb,

man muffe bei ber (5i[enbabnverbinbung bie gerabefte ginic au£*

fudjen. (5£ galt ju feigen, baß für ^erfonen* wie für SBaaten*

verfefyr febr viel bavon abfange, bie bevolfertften unb gewerbfam*

ften Wegenben auc^ufud^en, baß bat)er bie Dientvibtlttät, bie national-

öfonemifefoe unb bie ftrategifebe WüdfidU in gleid) l)ol)em 9)Jaße

baä beibehalten Der alten ^panbelöftraßen burd) $l)üringen ver*

lange. 3w Demieiben Zinne ließ £ift (Auguft unb September)

ebenfalls mit Der Unterütrift 3«ftuö Wö\ex eine Weibe von 2faf*

fä|jen in Der allgemeinen Scittt^g erfreuten, worin ber Wegen-

ftanD nach allen Zeiten envogen unb ^ugteid) bie SBerbinbung ber

baverifdnMi mit ber tlu'iringiül^khmlH'n Vinie erörtert warb. 3n
aften Aiage itanb ibm ber preußifd)e \n ^ Cl- anbern ber fäcfc

^aitiiuLuiemuc gegenüber; inbeffen gelang e£ i()m, bie

öffentlid>e Meinung für feine 3bcen $u ftimmen, unb ba# fdm>ie*

rige IBcrf, eine Stenge fleiner Staaten unb Regierungen ;ur

Sbätigfeit für ein fo umfaffenbec Unternehmen anjufpernen, nal)m

einen glürflid>en Fortgang.

iiäntte mt imbt Darauf, burd) Die treffe auf Die

teiftting \n wirfen, fonDeru er unternahm perfönlid)

'dnviertM \t
t
an Den veijdnerenen tlniringiKben $£fffl

auf ein gemeinfamet? .sSanretn in Der Za^< bimuwirfen. Der
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©eift ber f leinftaaterei unb ba6 bureaufratifcfye 5ßefen bereitete

natürlich aud? fyier mand)e£ £inbernif*, bod> fanb Sift an ben

einzelnen §öfen ein bereitu^tKige^ Entgegenfommem Er ging tton

®otl)a nad) (Coburg, warb i>on bem £er§og fefyr frcunblid; auf-

genommen itnb erhielt Empfehlungen nad) 2Beimar unb SWeiningen*

3n Slltenftein fudfyte er ben «£>er$og *>on SDceiningen auf, beffen

gcrabeS unb wol)lwoltenbe£ SÖefen ifyn feljr anfpracfy; aud) in

SßÜfjelmätfyal, bem <2ommeraufentf)alt$ort beS weimarifcfyen Surften-

fyaufeS, waren feine 23emül)ungen s>on Erfolg» 3n ben einzelnen

6täbten, in ©otfya, SBeimar, 3ena, wo man bie ganje 2Bid)tigfeit

ber €acfye anfing ein$ufel)en, würbe i!)m allenthalben ein au^

gezeichneter unb banlbarer Empfang ju Sljetl; in ©otlja fagte ber

§erjog felbft ju ber Deputation, tic iljm für feinen Eifer in ber

Etfenbaijnfactye banfte: „meine ^erren, wenn wir alle in biefer

(Sadje flar fefyen, fo fyaben wir eS Einem 9ftanne 311 fcerbanfen;

btef? ift ber §err Eonful £ift, ber früher für fein patriotifcfyeS

2Birfen mit llnban! belohnt worben ift unb baburdj gleid)wofyl

nid)t abgefc^recft $u unö fam unb unö feine 3 e il unb tftäfte

wibmete, um un6 über unfere Sntereffen aufjuHären."

3n 3ena warb ifjm fcon <5eite ber Unfoerfttät fo wofytwotlenb

unb au£$eicfynenb begegnet, xine nod) nirgenbS, Weber im gelehrten

nod) im praftifcfyen 3)eutfd)lanb. 3)ie beutfctye ©etefyrfamfeit, tic

ftcfy 511 tyäuftg etm$ barauf §u ©ute tl)ut, ben großen aufern

3ntereffen ber Nation fern §u bleiben, machte fyiex eine feftenc

unb fefyr rüljmlicfye 2lu6naljme. 3m 9?ov>ember 1840 erteilte bie

juriftifcfye gafultät in 3ena £ift „wegen feiner QSerbienfte um bie

©ac^e beS beutfcfyen £anbel6t>ereinö unb be$ beutfd;en Eifenbafm*

ftyftemS" baS Efjrenbiptom ber juriftifcfyen 3)octorwürbe*

£tft backte baran, in bem neuen Qßirfungefreife 31t bleiben,

(seine gamilie, t>on ber er ntcfyt lange getrennt bleiben fonnte,

(tebelte er »on tyaxiü nad) Sßeimar über unb fyoffte, für feine

titerarifcfyen Benutzungen, feine eifrigen ttnterfyanblungen in ber

tlniringifcfyen Eifenbafynfacfye eine Entfcfyäbigung ni erhalten, bie

ben geleifteten 2)ienften entfprad). Er täufctyte ftd; aud) fyier \ man

»erftanb eben in 3)eutfd)lanb nid)t, folcfye Sßerbienfte ifjrem ganzen

Sßertl) nad) $u belohnen — unb obwohl man £ift mefyrfad? »er*

fiebert fyatte, er l)abe bie brei gürftentf)ümer SJMnmgen, Sßeimar

unb ©otfya r>on einer töbtltdjen ®efaf)r „gerettet'', glaubte man
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N$ genug ju tfyun, wenn man if)m für bte vielfachen 53emül)un^

gen ein ©efcfyenf utwanbte, über weld)eö £ift fpäter ftf^erjenb be^

merfte: jebee bei „geretteten" brei gürftentrjümer fcr)eine bemnact)

8oui$bot wertf; $u fer/n.

@r fucfyte einen Aufenthalt, wo er feinen arbeiten ungeftört

leben fonnte imb utgleicr) mit bem ©ang ber politifcr)en (Sntwictv

lungen in beftänbiger 23erül)rung blieb. @r wählte 2lug#burg,

wo feine greunbe nnb £anbeleute Äolb, 9flebolb unb Anbere ben

Sfittefymtft eines gleict)geftnnten JheifeS bilbeten, wo er uig(eid)

ber Allgemeinen 3*itung ndfyer ftanb nnb burd) fte auf bie offene

liebe Meinung einen tr)ätigen Einfluß üben tonnte. Dort motten*

bete er nun „baö nationale ©tyftem ber politifct)en Defonomte",

womit er 1841 r)eroortrat; eö war bie fertige grucfyt feiner otel*

jährigen £>ppofttion gegen 31. ©mitr) unb bie grei(janbel$fdntle

unb enthielt in fyftematifcrjer Anorbnung ben Sbeengang, ber iljn

bei feiner Sfyätigfeit für ben ,§)anbei$oerein, feinem Sßirfen in

Amerifa unb feit ben legten jefni Sabjren bei feinen nationalöfo-

nomifer/en arbeiten in Deutfcfylanb beftimmt r)atte. Der 99Sar)l;

fprucfy »et la patric et riiumanit&< , womit er fdjon feine erfte

banbelepolitifcfye ©elegenr)ett£fcr/rift in Amerifa bejetcfynet Ijatte,

war bem neuen Sfterfe oorangefefct.

ler 5lufentt)alt in Augöburg unb oie naije $3erül)rung mit ber

Allgemeinen ßdluttg hatte Vtft wieber mitten in bie <2tubicn unb

Debatten oerfefct, ^ie in Deutfcblanb unb Worbamerifa feine wif*

(enfcKiftlicbe unb praftifd?e Sfyatigfeit twrjugSweife in Anfprud)

genommen hatten. Xie großen inbuftriellen unb l)anbel#politifd)en

(Streitpunfte , tie uilefct In ber grage — ob Scfyufejoll ober %ttb

banbel — jufammen fielen, Ratten jefct eine oiel nähere 23ejtefnmg

umi Veben unb jur politiftyen Sageebebatte erlangt, al£ oor

jwanug Safyren, wo ftd) i'ift uterft bamit befer/äftigt fyatte. Die

allgemeine Seitlttig war ber große SWittclpunft ber S-Berl)anblungen

geworren unD wer jefct ifyre spalten burd)lief unb ben 3nt)alt

mit fuüu'ren 3e(Un oerglid), mußte erftaunen über ben großen

Umfdmutng, ber fyier eingetreten war. grüner fyatten bie öfono*

mifcfycn 3utereffen ber Nation allenthalben nur eine fpdrlid)e ober

flüchtige 9?efprednmg gefunben, jefet würben biefe Angelegenheiten
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mit aller Vcbhafticjfcit voUtifc^cv -Meinungen unD Parteien eröw

tert unb fanben bic ausgebreitete $l)eilnal)me, bie man biefyer

auf Soften aller praftifdjen ^ebürfniffe faft auöfd)ließlid> tfyeore;

ttfdjen unb fpecutativ>en fingen jugewanbt l)atte. £ift war ber

erfte gewefen, ber fd)on in ber (Sifenbal)nangelegent)eit ^a^ 3n*

tereffe für folcfye große unb allgemeine Dinge gewedt unb gefdntrt

f)atte, ber bann i>on ^3artö aus burd) feine Sluffäfce über 3nbuftrie

unb <§>anbclepolitif ben wefentlidmt Slnfteg ba^u gab, bie beutfd)e

£efewelt für feiere Jcoft vorzubereiten unb 23eri)ältniffe, bte bieder

meift nur in Scfyreibftuben, auf Äatfyebevn unb in ^ücfyern ab*

gefyanbelt werben waren, aud) zur öffentlichen $erl)anblung r>or

ben £)t)ren ber ganzen Nation jit bringen.

Durd) feine Ueberfteolung uad) Augsburg war ifym bie ©e-

legenl)eit gegeben, bie er in ^3ariS irermißt hatte) in einem fäte

flufreicf)en Organ feinen Stnficbten mächtigeren (Eingang 311 fcftfc

fd)affen, an ber Debatte beS £ageS lebhaften unb ununterbrochenen

2lntl)eil ju nehmen unb zugleid) angeregt burd) biefen tfampf eine

Arbeit ju voltenbcn, bie feit feinem evften • öffentlichen 5(uftrcten

tl)n innerlich befd;aftigt t)atte. 3im&$ß fnüpfte £ift, als er nad>

SlugSburg gefommen war, wieber ba an, wo er juk&t praftifd)

tfyätig gewefen : bei ber ($ifenbat)nangelegent)eit. Die $krl)anb*

hingen in Sfyürtngen waren il)m ein neuer (Sporn gewefen, ben

©ebanfen eines beulten £ranSportfi;ftemS, ben er üor neun Sau-

ren jßtx$ angeregt, mm feuern aufzugreifen unb bat Unjureidjenbe

aller bis ba()in begonnenen @ifenbal)nunternet)mungcn barzutfyun.

3n biefem Sinne waren nun bie &uffä$e gefd;rieben, womit er

feine neue unb ftätige ;Xl)ätigfeit bei ber Sittgemeinen S^tung

wieber eröffnete; l er unterzeichnete fie wie bie früheren in $l)ü*

ringen mit bem Tanten „3uftuS ÜÄflfef" unb ber leitenbe ®ebanfe

war aud) l)ier, wie in allen ben arbeiten, bie er feit 1832 in

Deutfctylano für tytf (Sifenbalmwefen unternommen fyatte: man

bürfe fid) nid)t auf einzelne zufammen()anglofe 3>erfucl)e bcfcin*anfen,

fonbern muffe 00m (MefidUepunfte eines großen unb neuartig über

Deutfctylanb auSzubreitenben $erfel)rftyftemeS bauen. „9öaS wir,"

fagte er, „zur Seit in Deutfdjlanb an (Stfenbafynen bejtfcen, ift

gut als Spielzeug für unfere Stäbte unb um bem beutfd)en

1

SBitgt tl>ei(£ bie (ioirej>onben^u A Vom Secfy, f^etfa bic Sttfffäfce in ber

Beilage 9k. 19, 20, 25.
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$ub(thint einen begriff inut ber Sad?e ju geben; ber eigentliche

Mittun btefe* neuen Iranöportmittele aber, fein (Stnflup auf bie

Hgcifuttur, Die ^nbuftrie, ben SBegbau, auf ben inner« unb äugern

\->anccl, faun in grogartiger Sßetfe evft hervortreten, wenn ber

Ctten mit bem heften, Der Junten mit bem Süben £eutfd>lanb£

irenigftene bunt oier ^uuionaüinien oerbunben form wirb." Wcfyt

Die finamielle, nicM einmal bie national* bfonomifebe, fonbern

namentlicb bie potitifd>e teite ijob er als bie für 3>utfd)lanb

ividHigite hervor. „(£$ fpredhen," fagte er, „bie gennebtigften

©runfee bafür, bafj bie beutfefien Regierungen bie nod) übrige

ArieDemseit JUt ^efeftignng ber beutfct?en 9cationaltntegrität be*

nimen. 3a ** W $ hoffen, burd> k)r unverzügliches unb euer*

giftye« (Mnfdueiten in biefer £ad)e unb bind) offenes tfunb*

geben ihres (ynt|Ybluffeo werbe bebeuteuD auf bie feinere (Srfyaltung

De£ ftrierens geivirft. ^enigftens wüßten nur nidtf, nue Xeutfdv

(anb, bei bem gegenwärtigen Staub ber 2)inge, ben granjofen

Das Vertrauen in feine jftaft beffer $u betätigen vermöd)te, alö

Durd> ba£ angreifen eines feldbcn griebenswerfsY'

SBfe mäd'tig in Teutfd)lanD bereite ber ?lntbeil an ben &fo*

nomii\fen ^ntereffen bei i)uition geworben war unb wie lebhaft

mt bie AorDcrung einer nationalen §anbclspolitil auefprad;, bafür

gab rie ^erhanDlung über ben vS>anbclsvertrag, ben ber ßollverein

mit (Snglanb gefdUofien (2. 3BMr3 1841), einen fein erfreulidwn De

weis. SBareft bicher feldw Angelegenheiten metyr in bem entern Stteti

ber s^meaus ober heutitens in gelehrten Jeitfduiften abgehandelt

worben, fc würbe jetu i,um erftcnmal ein biplomatifd)er Vertrag

iiftanD einer bewegten allgemeinen lisfuffion; bie allgemeine

Rettung namentlich lieferte eine Weibe von ^eurtl)eilungcn apo-

logeriidu-n unb polemifdu'n Anhalte, Die fämmtlid) von bem leben

,:, faß leiDennhaftlidH'n .sntereffc ^engten, womit man ftd)

riefev öfouomiutycn (frage in allen Ibeilen beo Jollvercinsgebietes

annahm. 3m VUlgemcincn fprad) )id) bie öffentliche Stimme in

eutidManb mit überwiesen ber (<nt fvt ierenheit gegen ben $Ä
trag aus; hatte man im .sSeibft de Jahres 1840 gegen bie poli

nute (vroberun>|Slu»t Aranfrcicns energifd)en
s

|noteft eingelegt,

io vei wahrte man urt> jet.u mdu minoer entfducDon gegen Die

merfanuInYhcn ;\nvafionsa,elüfte OhoHbritanniens. Vlher amb bie

Sertbeibiaet be* Antrags tuhiien ihre Stete mit (^euMuDtheit
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unb $um erftenmale fal) man wie bie officielle ^egierungSprejfe

ftd? fo weit ^erablief , in bte 93erl)anblung ber 2lnftd?ten unb $ar*

teien ftd> einjumif^cn unb eine SBertljeibigung beS ©ebenen
mit ©rünben $u oerfudjen, nicfyt bloß in bem beliebten £one weg*

werfenber SBornetyml)eit ober bureaufratifd)er Untrüglid>feit. Wit

Stecht würbe bamalS benen, t>k aus tyrem ©tillleben aufgefd)recft

an ber £i&e unb bem Särm beS tfamofeS einigen 2lnfto£ nafy

mm, jur 23erul)igung bemerlt : nur aus foldjer 23el)anblung öf*

fentlicfcer gragen fd?eine baS eble <Selbftbewufjtfet;n ber Nation

fjeroorjugefyen, baS jüngft, als eS galt bem auswärtigen geinbe

bie innerfte ©eftnnung fyerau^ufeljren, ficf> als ein bem $ater*

lanbe fo treues gezeigt fyaU. 5)tc (Englänber Ratten if)x *ßarla*

ment mit feinen alle 3weige beS öffentlichen SebenS öffentlich

unterfud)enben (Somtteen, eine freie SMtpreffe, frei beratfjenbe

Korporationen unb Meetings, riefenfyafte £anbels* unb (Sommu*

nicationSmittel — bie £>eutfd)en befafkn hiergegen nur ben über

flehte Mittel gebietenben gleiß tl)reS ©ewerbftanbeS unb ben (Sin*

flujj beutfdjer 33ilbung* Sollten beibe warfen unb bem $ater*

lanbe ein £ebel fteigenber 23ebeutung werben, fo war freie 2)iS*

cuffion eine notfywenbige SBebingnif; felbft wenn babei ba unb

bort einmal burd) mißoerftanbenen (Eifer ein Uebermaafj Ijeroor*

trat, bebeutete biefj wenig im SBergleicfy mit bem ©ewinn, ber

aus ber öffentlichen ßntwicflung ber ©rünbe unb ©egengrünbe

Ijeroorging.

2)ie <5afye war nod) $u neu, als baß nidjt auf beiben leiten

SD^tfgrtffe unb 9ttif$oerftänbniffe Ratten ftattfyaben follem <5o ge*

fiel ftd) ein Sljeil ber $ertl)eibiger beS Vertrags in ber (Sinbil*

bung , bie laute unb un^weibeutige Dppofttion gegen benfelben fei;

eine fünftlicfy gemachte unb ber gemeinfame 93erfaffer ber oerfd)ie=

benen ^Beurteilungen, bie batb oom SRfyein, balb oom 9?ecfar,

balb aus Schwaben, balb oon Berlin ober gar oon £cnbon batirt

in ber allgemeinen 3 c^wng erfcfyienen waren, fety üftiemanb an*

berS — als Dr. griebrid) Stft in SlugSburg, 2BaS t)ier als oor*

ftdjtige 93ermutl)ung axtftaufyte, war bort bereits als juoerldffige

£f)atfad)e oerfünbigt, unb ein £ei^iger 23latt fcfyämte ftd) nid)t,

natürlich mit ber 2Bürje perfönlictyer Ausfälle unb (£cr>mäl)un*

gen, bie merfwürbige (Jntbecfung ber 2Belt als unzweifelhaftes

gactum mitzuteilen — in einem 2lugenblicf, wo 2ifi in feinem
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SBürttemberger £eimatf)lanbe an ba3 icranfenlager gefeffett mhw.

2ßol)l Ratten feine greunbe recr)t, trenn fte biefeö abfurbe ©erüd)t

berb perftflirten unb bie £eict)tgläubigen verfpotteten , bie ftcr) einen

journaliftifcben Ueberall unb Diirgenbe ausgebaut Ratten, ber eine

umfajfenbere Sfyäiigfeit entwirfele a(ö (£äfar unb Napoleon, wenn

fte fecfyö (secretären auf einmal biftirten; aber e$ lag bodt) aud) in

biefer ftnnlofen Sßorauefefcung lieber eine mittelbare Anerfennung

feiner uncrmüblidjen SBirffamfcit unb feinet (Sinfluffee. Ueber

ben englifcfjen Vertrag fyat er bamafe, als man il)n fpöttifd) ben

„beutfäen D'CSonnell" nannte unb il)m bie ganje Agitation allein

auftrieb, freiließ nicfyt eine <&citc gefd)rieben, wofyl aber war

bie ganje Bewegung burd> ir)n vorbereitet unb angebahnt Sorben.

(j?r ^atte juerft ben 93erfud) gemacht, bae nationale Sntereffe für

bie großen öfonomifdb/en Angelegenheiten ju gewinnen, bie r)er*

fommlidu'n Uebcrlieferungen ju befampfen unb ben nationalöfono*

mifc^en Autoritätsglauben ju erfd)üttern. 6eine ganje %f)ati$Uit

batte immer biefem Sieh zugearbeitet ; bie iüngfte ^eriobe feiner

(Bdniftftetlerei l)atte in ben oerfd)iebenften gormen immer benfelben

®egenftanb aufgegriffen: 6dt)ufc ber nationalen Snbuftrie, dman*

cipation oom englifdb/en Monopol, £)ppofttion gegen bie A* 6mttl)*

fdje grti^anbeletl)eorie. 3n biefem €inne fyatk er allerbingö

einen guten $l)eil ber jefcigen Agitation gegen ben Vertrag mit

(Snglanb ju verantworten, aud) wenn feine geber babei nidjt

tt)ätig war; ja, er fyatte überhaupt ju verantworten, baß ftd; auf

einem Gebiete, baö bifyex bem pvaftifc^en Sntereffe ber Nation

fo jiemlicb verfdjloffen war, jefct ®egenfä{je, Parteien, Jcämpfe

bilbeten imfe neben ibm bereite 2öortfül)rer unb Drgane auftraten,

bie mit gleider i'cbenbigfeit unb (Schärfe ba£ Sntereffe ber natio-

nalen 3nbuftrie verfod;ten. sJiur war ee eine vollftänbige Umbtt*

bung ber üBarjrbeit, trenn man annahm, eine tyattti babe iljn

al$ <Epred;er aufgeftellt, bie beutfdjen 3nbuftriellen etwa \l)\\ ju

ibrem Abvocaten gemadjt; fo weit waren bte Dinge in £>eutfd>lanb

noeb nid)t gebieten, baß wie in (5nglaub unb sJJorbamerifa bie

Parteien unb Vinfic^ten fold)c 93eweife m\ £elbfttl)ätigfeit unb

fürforglicben (£ifet abgelegt bätten. Vift felbft batte bie erftcu

Ute Mui gettyan, Parteien \\i bilben, ju organifiren unb

ibre ^itteufen ju vertreten; »Ol jefet gegenüber bem englifdu-n

Vertrage gefcfyab, war eine ber erften erfreulid?en grücbte
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fdjä'^ung einen guten Sfyeü be3 SBerbienfteS für fid) in ?lnfprud)

nehmen»

$lud) ftanb Stft'S $l)ätigfeit gerabe bamatö im engften 3u-

fammenl)ang mit ber fd)u£$öllnerifcr;en ^olemif gegen ben Vertrag

oom ^weiten sDMr$. @leicr;$eitig mit feinen oben erwähnten Hilf*

fä£en für ein beutfcfye^ Qnfenbalmfyftem fyatte er i)k tyolitit be$

3olloerein6 unb fein Q}erl)ä'ltniß §ur beutfcfyen Snbuftrie in tin*

Seinen ruberen (£orrefponDen$en gan$ in bem Sinne befprocfyen,

in bem t)k ^olemif gegen ben Vertrag gefjalt-en war; aucfy t)atte

er nict)t untertaffen, mit ber englifcfyen ^anbelepolitif unD ifyren

englifd)en unb beutfcr)en Verfechtern in £eutfcr/lanb, namentlich in

Hamburg, einen fleinen ftrieg 511 unterhalten. 2Öer bie allgemeine

Leitung aus ben erften Penaten beS 3al)re£ 1841 burct/lieSt,

wirb il)n um fo leichter erfennen, al$ er ftet) nicht bie Wltye

naijm, buret) ein fingirteS Datum Don ber €pur abzuleiten.

53alb warb ttym ein 2lnlaf* geboten, biefe ^olemif umfaffenbev

unb einbringlicfyer fortjufe£en. Die englifcf/e Regierung l)atte einen

tüd^igen 9iationalbfonomen, ben Dr. Bowring, nacr; Deutfd^lanb

abgefanbt, um t)k Verl)ältniffe be$ SolloereinS $u «-'vforfdKn unb,

wie natürlid), sugleid) im 6inne be£ englifer/en ^anbel^intereffee

tl)ätig ju fetyn. Sporen wir, wie £ift biefe SRtfftott beurteilte —
allerbing£ im SÖiberfprucfy mit fielen gutmütigen unb arglofen

beuten, bie bergleid)en englifct)c 5)c1ffionen unb 9ttiffionäre o§ne

einen Anflug nationalen 9)cißtraucne unter fid) aufnahmen- ,,»S>err

i'aboud)ere, ber gegenwärtige ^anbelepräfibent, fyattc Dr. Bowring

in berfelben ?lbftcf}t nad) Deutfcfylanb gefdjitft, in weld;er i()n £err

^ouUett'£l)ompfon im 3al)r 1834 nact) granfreid) abgeorbnet l)atte;

benn wie bie gran^ofen burd) (Sonceffionen in 2lnfef)ung ber SBeine

unb Branntweine, fo follten bie Deutfd)cn buref; ßonceffionen in

Vinfefyung bc$ @etrcibe£ unb #el$eS tuuleitet werben, ifyren in*

nern Wlaxtt ben englifd)en Üttanufafturen jßi offnen. Ruf barin

war ein großer llnterfebicb $wifd>en ben beiben äftifftonen, baß bie

ben gran$ofen 31t bictenbe (>onceffion feinem 2öiberfprud) in (£na/

lanb felbft unterlag, wä^renD bie ben Dcutfcften 31t btetenbe erft in

(*nglanb 31t cvfämpfcn war. Die Senbenj beiber ^ertdue mußte fomit

eine gan$ lu'rfdn'ebene fetyn. Der 33erid)t über bie'£>anbeleoerf)ältniffc

wifdu'n granfreid) unD (£nglanb war auefd)ließlid) an biegranjofen
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geriduet. .Jhnen, ober vielmehr ifjren Sfyeoretifern unD tf)eoretiftren>'

Den ^raftifem Durfte gefagt werben, Velbert babe mit feinen ©c§u(j*

maßregeln niduS (ivftecfltctu^ au^geridHet; jte buvftc man glau>

ben nunten, Der (Sben* Vertrag fei; granfreid) mifclidj, vmb ba£

(<entinentalwftem, Jio wie fein je&tgeä ^otyf&ttt&fyjtetn ungemein

KNiNüt gewefen. Jhtr}, man buvfte fid) fjier gattj an bie 21.

3mitb7d>e Theorie halten; bie (£rfürt§e bee ©cfyujjfyftemS burften

Durcbweg unD rttnD In 2lbrebc gefteüt werben. Wicht fo einfach

war cie 3aife beim legten 9etf<$fj beim bjier foUte man m ben

englndwn VanDbefitwin unD m ben beutfekn föegimmgen jugleid)

fpred;en. Reiten follte man fagen: „fefrt ba eine Nation, bie in

golge von Sdjufcmafjtegeln febon unermeßlidK gortfcr)ritte in i()rer

oiiDuftrte gemacht ijat, itnb bie im 23eftfce aller erforberlicfyen

£ülf$mtttel mit ftarfen Sduitten barauf lo£ger)t, ifjieü neuen

Warft gam ju erobern unb auf fremben Warften mit (Sinjlanb

ui eoneurriren; Dieß, il)r Soriee im Cberbauc, ift euer verrud)te6

äi>erf : bat bat eure unfinnige "S'eornbill 31t SBege gebradU; benn burd)

fte wurren Die greife ber £ebenemittel, ber Rofffofft unb Vlrbeit^

lohne in XeutfdHanD niebergebalten , burd) fte fmb bk beutfcfyeu

gabrifen ben englifduui gegenüber in QSortfyeü geftetlt worDen.

33eeilt eud) alfo, it; v (jabfiufyigen Zfy&ett, biefe Äornbill (\b^u

|
m, iacurd> weitet iijx bie beutfdum gabrifen boppelt unD

fadj beeintravitigen; erftenö, inbem bie greife ber Vebenemittel

Der rhVhturre unc Jaglohne in Teutfdn'anb gefteigert unb in (£ng*

Km D heiabgecrüdt weiten; jweiteno, inbem Durd> Die Vluefuhr

Deutfd en .n'onio iuid iMiglanD tie ?luefubr englifdwr Wanufaftur

UMUH IcutuhlanD begünftigt wirD; brüten* , weil Die

raunte .^anDeleunien ftd) geneigt erflärt bat, ihre Jolle auf orDn

näre baumwollen' unD ^Jollenwaaren in bemfelbcn ^erhältnii;

berabnneften, in wehtem (5nglanD Die (vinfuljr beutfdwn ©eftefbeä

unb .ftolwo begünftigt. Zo fann et nübt fehlen, ba$ wir dritten

cir teutiVbeii gabrifen wieberum erbrütfen. ^Iber Die £adu' bat

ü't febem Ja§t gewinnen Die Jabtifen unterDeffen gtdfw

ren Einfluß in Dem herein, unD uiubert itn, fo fommt eure

Itbifl Abolition m lyät. 9llty lange, unD Da* Jungleiu ber

•Jnu. ©alb weiten Die beutfdu-ii Aabrifen eine

fi gn nage uad) Vlgrifulturprobuften evu'iigen, tw leutub

lanD fein betreibe mebr in? Vlmlanb ut verlaufen haben um'iD.
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2Beld)e ©onceffionen wollt ifyt alöbann ben beutfcfyen Regierungen

bieten, um fte 51t bewegen, «£>anb an if)xc eignen gabrifen 51t

legen? um fte ju t>erl)inbern, baß fte il)re ^Baumwolle felbft fpin*

nen, unb nod? ba^u überall eure fremben dürfte beeinträchtigen?''

„£>ieß alles feilte unb mußte ber 23erid)terftatter ben £anb*

befi^ern im Parlament begreiflich machen» 3)ie gormen ber brit*

tifc^en Staatsverwaltung verftatten feine geheimen fanjleibericfyte;

Dr. SBowringS 23erid)t mußte ein öffentlicher fetyn, mußte atfo in

tleberfefcungen unb 2luS$ügen ben 3)eutfcJ)en unter bie 9lugen

fommem 2)arum burfte man feine Spraye führen, welche \)ie

£cutfdj>cn $ur (grfenntniß ifyrer wahren Sntereffen führen fönnte.

3)arum mußte jebem Mittel, baS auf baS Parlament wirfen

follte, ein ©egengift für t)ie beutfetjen Regierungen beigefügt,

mußte behauptet werben, eS fety in golge ber Sct)u£maßregeln

viel beutfd)eS i?a^>ttal in falfcfye Jr anale gefloßen; bie 5lgrifultur-

intereffen in 3)eutfcfytanb würben burefy baS Scfw&ftyftem beeinträd)*

tigt; baS 2lgrifulturintereffe feinerfeits fönne nur nad) fremben

Warften feine 331tcfe rieten, bie Slgrifultur fei; in 2)eutfcr)lanb

hei weitem ber überwiegenbe 9ial)rungS$weig , benn brei 93iertl)eile

ber SBewoljner 2)eutfcf>lanbS fetyen Slcferbauern; eS fei; purer

2Bortfram, wenn man oon Scfyufc für bie ^robucenten fyrecfye;

baS üOfanufafturintereffe felbft fönne nur burd) frembe teoneurrenj

befteljen; bie öffentliche Meinung in Deutfcr/lanb ftrebe naefy

«!panbelSfreil)eit; bie 3ntelligen$ in 1)eutfd)lanb fei; ju fefyr r>er*

breitet, als baß baS 53egel)ren nad) ljöl)ern ßöilen ©ingang ftnben

fönnte; bie einftdjtSoollften Banner bes £anbeS fet;en $u ©unften

einer Sottoerminberung auf orbinäre Söollen* unb ^Baumwollen*

ftoffe, im gatle bie englifd)en 3'öUe auf ©etreibe unb £ol$ ermaßigt

würben."

3Btr fyaben biefe Stelle tyeroorgeljoben, weil fte ben Staub*

punft be$eict;net, von bem aus £ift bie $f)ättgfett ber englifcfyen

«SJanbelSpolitif gegenüber von 2)eutfd)lanb betrachtete» 3n biefem

Sinne unterwarf er nun SBowring'S 23erid)t einer ausführlichen

^Beurteilung, 1
eröffnete er eine lebhafte *)3olemif gegen bie

1 @. Ä% Leitung 1841 Beilage 9lr. 39, 40, 51. 52, 72, 73. 2)iefelbe

grage huttbe aufjerbem üon 8ijl in bev 2)eutfd)en 33iertelja^röfc^rift (1841 IV.

310 f.) erörtert, in bem Qluffafe: „2>ie englifcfye ^arlamentäuuterfucfyuug »011

1840 unb bie beutfcfye 9iatipna(inbuftrie."
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btöbcrige Sntbetty bet englifcben £anbel$polittf unb befdmpfte mit

aller ($ntfd)iebenr;eit bie 91. <£mitl)'fd)e greif)anbel$lel)re. 3)eutfd)*

lanb, uhu ber <safc bcn er an bte 6pifce [teilte, ift im £auf fcon

je^n 3al)ren in SBofylftanb unb Snbuftrie , in 9?ationalfelbftgefül)l

unb 9?ationalfraft um ein 3ar)rtjunbert »orgerueft. Unb woburd)?

-Tag jene (Sdblagbäume fielen, bte ben Ü)eutfcfyen ttom 3)eutfd)cn

trennten, war fcfyon gut unb fjeilfam, f)ätte aber ber Nation jum

ntlcduen £roft gereift, wäre il)re innere Snbuftrie fortan ber

frem bcn Concurrenj bloßgeftellt geblieben» (*$ war ^auptfäd;lic^

bei 3dut$, ben ba$ $erein£$ellfr;ftem ben s^?anufalturartifeln

be£ gemeinen ÜBerbraucfrS gewahrte, waö biefe SBunber bewirfte.

3nbem Vift bie freif)änblerifd)en Slrgumente be£ @nglänberö burd)*

ging, »erfäumte er nicfyt bie 21. @mitl)'fcf)e 6d)ule lebhaft an$u*

greifen unb feine Xfyeoxk »on einer „politifcfyen" SDefonomie ber

„foemopolüifctyen" gegenüber ju ftellen. ($r regte fcfyon fyier alle bie

gragen an, bie bä ber geftftellung eines nationalen 6d)u(jfr/ftemö

ju erörtern waren: 2lu$bef)nung beö 3^Küereinö btö an$ 9fleer,

^erbtnbung mit ben «£>anfeftdbten, Vertrage mit §ollanb unb

Belgien unb ftellte als beftimmteS 3kl ber beutfcfyen £anbel$*

yolitif bie gorberung l)in : (£nglanb fowofyl feine „beutfcfyen SBrürfen*

fövfe" an ber 9?orb* unb Dftfee alö ben großen 23rurfenfopf JqoU

lanb p entreißen.

3n bemfelbcn ©eifte fd)rieb er furj nadlet mehrere 5luffäfce

unter bem £itel : „Die nationalen ,£anbel£fyfteme oon (5nglanb,

^pollanb unb Seutfcfylanb." l (£r gab barin eine l)iftorifd;e lieber*

fufy ber f)anbelÄ»olitifd)en (Sntwitflung biefer Stattet; um ben

Omtb ju liefern, baß 23lütl)e unb Verfall nur an ben Sd;ufc

ober ba$ aufgeben biefeö Scf;u$c$ gefnüpft gewefen fernen. So

griff er benfclben ©egenftanb mit bewunbemflwürbiger 9htl)rigfeit

»on ben »erfUicbenften €eiten auf, immer an £agc£fragen an-

fnüpfenb unb gegen bie „foSmopolitifcfyen" Doftrincn ber & Smity
fcfycn <Ed)ule polemiftrenb. 3)iefe Vluffäfcc, im gebruar, Wäx^ unb

Vlyril 1841 t>eröffentlid>t, erregten nattirlid) große Slufmerffamfeit,

unb fanben je nad) ben Meinungen lebhafte Billigung ober lauten

SBiberfprudr, bie gewanbte, lebenbige 3)arftellung öfonomifdUT

gragen, bie bittere ^olemif gegen tic l)erfömmlid)en Ueberliefc*

ntngen ber nationalöfonomifcijen Siffcnfdjaft, bat jui>erftcfytlid)e

• 6. Mg. Jeituno 98, «im, 146, Ion



254

Vertrauen in Den Sieg ber eignen Meinung , Die füfyne Anregung

wei {greifender patxiottftytt Hoffnungen nnb großer politifdjer (£nt*

würfe mußten (Smbrutf machen, aud) roenn berfelbe nad) *ß*rfojten

nnb Meinungen fefyr verfcfyieben war* 9?al)m man auf bev einen

©ette bie Angriffe gegen ba$ fyerrfcfyenbe Softem Sl. ©mit^'S mit

großem 2Bibemullen auf, fo faljen bie Sfnbem in biefen Sluffdften

ba# Programm einer neuen ^anbelspolitif, hie mit ben praftifeben

^ebürfniffen unb Sntereffen ber Wation beffer jufammenftimmte

als bie foSmopolitifcfyen £et)ren ber (Schule.

3n Der Zfyat waren hie $ule£t genannten Sfuffäfce bie 23or*

laufet einer fyftemattfdjen ©efämpfimg ber (Smitr)'fd)en £fyeorie;

eei ftnb biefelben gewiffermaßen als Slnfünbigung unb *ßrobe bem

„nationalen Aftern ber politifcben Defonomie" vorangegangen unb

ifyr 3nl)alt ift mit geringen 33eränberungen in baffetbe aufgenom^

men worbem 1 3m üftonat Wtai erfd)ien bann ber erfte 23anb

„beS nationalen Sr/ftemS ber potitifcfyen Defonomie" felbft.

2öa£ £ift feit vielen 3a§ren mit ftet) herumgetragen unb »er*

arbeitet fyatte , erfd)ien tjiex im 3nfammenl)ang unb als ein ©anjeS

in ber gorm ftyftematifcfyer 5lnorbmmg; bie 3been, bie er jur $>eit

beS ,£>anbelSt>eteinS, wäfyrenb feinet 2lufentl)alteS in^lmerifa, unb

bann feit feiner 9iürffet)r nad) Europa in verfdnebenen ©eftatten

unb hei t>erfd)iebenen 2lnläffen auSgefprocr/en fyatte, waren l)ier

in bie gorm eines wiffenfd)aftlicr;en StyftemS gebrad)t unb gegen

hie SL Smittj'fdje £efyre nid)t nur wie bi£l)er in einem fletnen

Kriege polemiftrt, fonbem in il)rer ganzen roi ffenfebaftliefen unb

:praftifd;en ©eltung angefod;tetu 6$ war $u erwarten, \>a$ ein

folct)eS Unternehmen, §umal wenn ee mit pvafttfcf>en 3ntereffen

ber ßeit $ufammenftel, bie r>erfd)icbenartigfte 23eurtt)eilung erfahren

mußte unb bte ©inen in bem 33uct)c ein ganj unbered)tigtc£ ^anu

pfylet, bie ?lnbern baS @i>angelium einer neuen ftaatSwirtt)fduiftr

lid;en ^tariS erblitftem

3Me ausführliche SSorrebe, womit £ift baS 23ucr/ eröffnete,

gab $Red)enfd)aft über feine eigene (Sntwitflung, pokmifctt gegen

bie ©egner, erjagte ganj *}3erfönlid)eS unb nneö baneben wieber

auf ben großen nationalen ^intergrunb l)in, bem hie ofonomifd)e

(Smancipation
v

£eutfcf/lanbS juftrebt, 2?alb l)od)fat)renb, balb ber-

fduuben, ja faft fleinlaut, balb l)typocr/enbrifcc/ unb r>erbiffcn, balb

1

«Bergt, batf III— V. unb XXXIV. (Sattel.
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mieber ftcU unD boffmnu]ci>otl auf Die 3uhwft be£ $atevlanbee\

war riefe Reviere eine fettfame 9Jiifd)ung von 23ebeutenbem imfe

Umvefentlidumi, von gattj Villgemeinem unb *ßerf6nltc^em 5 fte gab

ein dvaafteriftifdu^
s

^ilb ber Kampfe, Qöibenvärtigfeiten nnb

Störungen, burd^ Die ba$ ©emütft be£ gutort gereift nnb ver-

bittert worDen war. (£1 erjagt, tvte er fdwn gut Seit fet$ ^Mtlt*

Delövereine in Dvvofttion getreten fei; gegen tic fyerrfdbenbe gre[-

hanbel*theorie, wk aber bamojS allen wtffenfcfmftlicf) gebilbeten

Staatsbeamten, Webafteuren von 3 ci*ungen nnb 3 cl Mdntftcn nnb

allen velitifd^ofonomifdu'n £du-iftftellern, jeglid)er 3üttfd)u£ alo

ein tbecretifcbev ©reuel erfduen, ivojn nodr) baS Sntereffe ©mg-

lanDö fast nnb bie „Probier ber englifcfcen 3nbuftrie m ben bent^

fifeen See* nnb Sftejjftäbten." J&Öftmbax* fagte er, „war ber

tfampf mit ungleichen SBBaffcn geführt; auf ber einen <&e\te eine

*a$ allen $l)eilen autfgebilbete in umviberfproduwm Vlnfel)en

ftehenre $l)eorie, eine gefdüoffene €dntle, eine mädbtige Partei;

Die in allen gefe^gebenben Jeörpern unb Tifafterien ifjre (Sprecher

fyatte, vor Willem aber t)k grofk bewegenbe Jcraft — @elb; auf ber

anbem Vlrmutl) unb 9iotl), 9J?cinungSverfcr)iebenl)eit, innerer

3wiefpalt unb ganjlic^er Mangel an einer tt)eoretifd)en 53afuV

il berietet bann im (5'imelnen, wie er ben ftampf in Teutfcb*

lanb fortgeführt, fpäter in Vlmerifa lieber aufgenommen unb kttifl

ibm im ßauff ber ^erbanblung ber llngrunb M berrfebenben

rvüemc, feine wiffenfdmftlid^e unb praftifdu* ^altlofigfeit immer

flarer geworben war; — er vergibt aud^ nidtf, ber VlnfeinDungen

unD s^erfleinerunvien ut gebenfen, womit Wifigunft unb llnfennt-

ntf? in ben vetfdn'ebenften gerieben feinec Vebentf fein ^errienft

ui id^mälern oDer gerareju |U beftreiten fud)ten. Tief? Ätteä ift

rem Vefer riefer Blätter in ^u genauer Erinnerung, alö baf; wir

M tMmelne hier |U wieberbolen brandeten. Seilte bittere ijkv

lemif gegen Die VI. 2 mit In du* cdnile, feine unverhohlene @eft<K$*

tung ber äkrbienfte unb bee mirflid)en $i>ertlu\\ ben ilne Vei

ftungen beanfprud)en Durften, tyinbevte Vift nid)t, auch über fein

eigw kfäpibeil genug \n urtl)eilen; zweifelte er war an

rer 9tid)tigfrit feinet 3bee bur$au6 nidu, fo war er bod) mit

ber Vluearbeitung niduc tveniger alo aufrieben. „ÜIht fort für-

rirt , HF, „fommt immer weiter unt b<\$ Umarbeiten muf*

Dod> ein Eure nebmen. 8* trete id> nun vor bac sHublifum mit
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bem bemütljigenben ©ebanfen, baß man 93iele$ an meiner Arbeit

$u tabeln ftnben werbe, fo baß iü) felbft je$t, \)a id) biefe 93or*

rebe fdjreibe, 9ßick§ l)ätte beffer machen nnb fagen fönnen, nnb

nur ber ©ebanfe ftärft mtd) , man möchte nebenbei bod) in mei*

nem 23ud)e manches 9ieue unb 2Bat)re unb aud) (Smtgeö ftnben,

ba& meinem beutfcfyen 93aterlanbe $u befonberem 9iuf$en gereichen

b.ürfte. £auptfädj)lid) biefer 5Ibfic^t ift e$ jujufdjreiben , t>a$ iti)

melleicfyt oft $u ?ec! unb $u entfd)ieben über bie Anflehten unb

Stiftungen einzelner Tutoren unb ganzer Schulen ein Sßerbam*

mungSurtfjeil fällte. SBa^vltdr) es gefcfral) bieß nid)t c\u& perfön*

lieber Arroganz, fonbern überall in ber Ueber$eugung, bie geta*

bellen Anftd^ten fe^en gemeinfd)äblid) unb um in folgen gällen

nü£lid) §u wirfen, muffe man feine entgegengefe^te Meinung um
umwunben unb auf energifcfye 2Betfe au£fpred)en."

@r machte »on biefem 9?ed)te beS energifcfyen Labels gegen

tk (Schule freiließ einen feljr au$gebel)nten ©ebrauef), benn mit

Ausnahme *>on 9?ebeniuS, Sftofjf, ^errmann bricht er $iemltd) über

alle literarifd)en Autoritäten ber nationalöfonomifd)en SBtffenfdjaft

ben <Btab; er »erfd)mä()t es burd? eine „milbere, gemäßigtere,

bemüt^igere, hinlänglich mflaujulirte, linfS unb tedr)tö ßompli*

mente auSftreuenbe (Sinfleibung feiner icritif" für ftd) felber eine

milbere ^Beurteilung §u erlangen. Aber mit gerechtem Selbftge*

fül)l rül)mt er ftdr), populär getrieben 311 fyaben. „Collen in

£>eutfd)lanb," fagt er feljr wafyr, „bie 9?ationalintereffen buref; bie

Sfyeorie ber politifd)en Defonomie geforbert werben, fo muß fte

aus ben Stubirftuben ber ©elefyrten, r>on ben £at^ebern ber *$ro*

fefforen, aus ben £abineten ber fyofyen Staatsbeamten in bie

@omptoire ber gabrifanten, ber ©roßfyänbler, ber Scfyiprfyeber,

ber £apitaliften unb 23anfierS, in bie 23ureaur aller öffentlichen

Beamten unb Sachwalter, in bie 2ßol)nungen ber ©utsbeftfcer,

tforjüglidj aber in bie Kammern ber £anbftänbe l)erabfteigen, mit

Einern 2Bort
, fte muß ©emeingut alfer ©ebtlbeten in ber Nation

werben." „2Benn irgenbwo," fügt er l)in$u, „bie $ublicität eine

©arantie ber Sfyrone ift (unb fte ift es überall, wo fte bie 9k*

tionalfraft belebt, bie öffentliche @inftct)t t>ermel)rt unb bie

Abminiftration im Sntereffe ber Nation controlirt) fo ift fte cS

in ben Angelegenheiten ber 3nbuftrie unb ber ^anbelspolitif."

ü)ie beutfd)en Surften erinnert er baran, baß fte ifyre btynaftt*fd)en
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3ntereffen in feiner 2Betfe beffer förbern fönnen , al$ tnbem fte bie

öffentliche Qtöfufften über tic materiellen 3ntereffen ber Nation

nidu allein utlaffen, fonbevn na er) Wö$lid)U\t fyennnrufen unb

besänftigen. Ten beutfäjen ?lbel ermuntert et, einen öltcf auf

Cen engliuten ut werfen, um einutfeljen,
, r
n>a^ innerer ^cid)tluiui,

großer auswärtiger £>anbel, Sdn'fffarjrt, glotten nnb frembe £ä»

näle aud? ü)m »erben fönntgt unb foÖten. SBofyin aber rofje

2lgrifultur, ein bettelfyafter nnb red>tlofer 33ürgerftanb, bäuerliche

Veibeigenfd>aft, Erhebung Cee SfbeMl über bao ©efetj, geubaU

wefen nnb alle jene «§>errlicbfeittn fuhren, ttooon l)od)geborne Lau-

dntoros tempore acti nod) in ben leljitverfloffenen Seiten geträumt

haben, mag ein findiger 3?licf auf ben polnifdjcn Slbel unb feine

gegenwärtigen 3"ft^ube lehren. SRöge alfo ber beutfcfye ?lbel

unfere @efrrebungen ferner nicr)t mit neibifct)em ober gefyäffigem

Buge betrachten; möge er parlamentarifd) unb »or allem buret)

nnt burd) national »erben, möge er ftet) uns nidjt gegenüber,

fonbern an bie Sptyc unfereä DcationaläauffcfnvungS fteUen 5 baö

tft feine wahre ^eftimmung." 21n bie Station im ©anjen aber,

bie &w Äurjem gegen bie SBieberfeljr ga Kiffer £errfd)aft fo

energiieben fßtotefi eingelegt, [teilte er bie grage, ob fte e$ ertrag*

lid>er ober ruhmvoller finbe, baj* bte beutfdn'n Ströme unb «£>äfen,

Ufer unb Sfteere fortan unter bem (Einfluß ber brittifcfyen ftcfyen?

So bie 3$orrebe; frören roir nun, roie ba$ ^nc\j felbft feine

Aufgabe fafn nnb burduüfyrt.

Vift beruft fid> junäd>ft auf tic (Srfalnungen ber jimgften

Vergangenheit: auf bie ermunternben tfrgebniffe be$ Sd)ufcfr/ftcmo

in ben Väuoern, »0 man eS an bie Stelle M greityanbelö gefegt

hatte, unb auf bie erfdultternben Solgen, tic man bort empfinden

mume, MM man wie in 9iorbamerifa ben Scfmfc mit ber freien

ftltOKfCnj vertaufdue. (Erfahrungen folget Art fd)einen iljm n>ol)l

geeignet, „Jweifel ut erregen, ob bie Theorie fo unfehlbar fei;,

Ott üe vermeine, ob bk ^raritf fo tl)brid)t fev>, all fte von ber

Theorie gcidnlDcrt werfe — ^eforgniffe JU erwetfen, unfere Rfl

tionalität modue am (gnbl ©efatjjt laufen, an einem X)enffel)ler

rer Theorie ;u fterben, gleid^ jenem Patienten, ber ein geDrmfteo

?Necept befrigenb, an einem lenffebler ftarb — ja ben Ukrbadrt

in Httl ut erzeugen, ob nidu gar jene gerniefene 2l)eorie nur

barum )o iveitbaudug angelegt uno fo f)od? aufgetürmt feu,

.lffammcifr iii'aff I. 17



<m 258 Rpe»

bannt fte als ein anbereS f)cOentfcf)e^ 9io$, -SBaffen unb Männer

berge unb uns verleite, unfere eigenen (Sdntfcmauern mit unfern

£)änben nieberjureifjen."

2)te poltttfdje Defonomte folfte in 23e$iel>ung auf ben intern

nationalen ^anbel tf>re Seljren aus ber (Srfafyrung fcfybpfen, itjre

sDtaj?regeln für bie 33ebürfniffe ber (Gegenwart unb ber eigentl)üm?

licfyen Swftänbe jeber befenbern 9?£tion berechnen, ol)ne babei bie

gorberungen ber 3ufunft unb ber gefammten 9ftenfct)f;eit ju »er-

fennen* <2ie ftü£e ftcr) bemnacr; auf $l)ilofopl)ie, ^olitif unb ©e*

fernste. 2)ie *]3{;ilofopl)ie gebiete bie immer größere 2lnnäl)erung

ber Nationen §u einanber, mögliche Vermeibung beS ÄriegS, Ueber^

gang aus bem Vö'lferredjt in ein gemeinfameS ©taatenbunbeS?

reebt; bie ^olitif forbere im Sntereffe jeber befonbern Nation ©a?

rantien für it)re <2elbftftänbigfeit unb Sortbauer, befonbere Sttajj*

regeln jur Veförberung i^rer gortfcfyritte in Kultur, 2ßol)lftanb

unb Wladjt) bie ©efcrncfyte roeife auf bie Vermittlung §nufct)en

ben beiberfeitigen gorberungen ber *ßt)ilofo*>l)te unb ber ^olitif.

£ift macfyt bem einfeitigen „9fterfantilfi;ftem" ben Vorwurf,

eS behaupte bie abfotute unb allgemeine 9?üfclid;feit unb 9iotf^

wenbigfeit ber 23efd;ränfung unb fcf>e nietjt ein, ba|j bie 23efd;rän*

fung nur Mittel, bie greifyeit aber baS Siel fei;. 5luf ber an?

bem (Bäte faffe bie f)errfcrjenbe greifyanbel3tt)eorie faft auSfcbliefj'

lid) bie foSmopolitifcben gorberungen ber 3uh*nft, ja fogar bie

ber entfernteren 3ufunft ins Sluge unb ignorire baS^rincip ber

(Srjiefyung ber Nation jur €>elbftftänbigrat* 3nufd;en beiben weitt

£ift feiner 2lnfid;t eine fcermittelnbe «Stellung ein; er t>emurft fo?

ivotjl bie Xfyecxic, bie um jeben $reiS greifyeit verlangt, als

bie *ßraris, bie in bem ©duifce bie einige unb immer gültige

,£anbelS))olitif erfennen null. 3)aS ^rineip beS 3^Wt>ereinS fci>

aber bie inbuftrielle (Srjteljung ber Nation; burcr) ben

(Edmfc ber legten 3al;qel)nte fei; bie Snbuftrie in £)eutfct)lanb

bereits fo n^eit emporgebrad;* Sorben, baj* fcfyon bie innere (£on*

eurrenj bie greife tief berabgebrücft l;abe; man werbe bal;er buret;

ein aufgeben beS €cr)u£eS ben beutfcfyen Unternet)mungSgetft an

ber Sßurjel angreifen ; benn jebe in golge r>on Sdnikoermin-

berungen ober überhaupt buret) ^egierungSmajkegeln ruinirte

gabri! „nurfe roie ein aufgehängter (£abai>er, ber alle lebenbigen

2öefen cu)nlict)er 3lrt weit unb breit oerfd;eucf;e."
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3cbcn in riefen einleitenben $emerfltngen nimmt £ift eine

fctnejfe unb feinbfelige Stellung gegen Chtglanb ein; nur ju

tbrem ^ortheil, warf er ben dritten bo«-
f Regten fte bie grei-

hanrciötbeLHte; unb nur ju iJjYem SBorttyctl begünfttgten fie unter

pbilantrcpifduT äRaöfe Die Aufhebung bei Sffafcerei. 3n bit-

terem $ frone fpriett er bie SBeforgniß a\i$, baß aueb bie neueften

febeinbaren Annäherungen @nglanbc3 an bie 2ßegraumung ber

fcbü&enbcn Tarife niduö weiter feigen, „als eine impertinente 3«-

mittbung, .Xeutfcblanb mbdue ftcb für folibe ©olb^ unb Silber-

barren in sAVenbfduun unb Hoffnung bellen laffen." (Snglanb,

behauptet er, werbe bie tun-fpreebenen (ionceffionen niebt alö ein

Aeguioalent für bie übernuegenben Sortyette betrachten, welche

e$ nod> immer auf bem beutfduut ^)ianufalturmarft bc\i§c , nid>t

als ein öanbgelb um £>eutfcf/lanb $u »erln'nbern, baß eö nacb

unb nacb feine 23ebürfniß an 23aunm>olIengarn felbft fpinnen

lerne, nief/t alö an AuSgleicbungömittel beS nod^ immer befteljen*

ben ungebeuern s}J(i^erf)ältniffe3 jtvifdH-n ber n>ed)felfeitigen

(jinfubr unb Ausfuhr beiber Zauber — nein! — (Snglanb voerbe

fett Oiecbt, Xeutfcblanb mit SBaumroollengarn ju »erfefyen, als

ein jus quaesituni betrachten unb für jene ßonceffionen ein neueö

Aeguivalent verlangen, baS in nichts ©eringerem befielen folle,

al$ in ber Aufopferung feiner 93auimvou% unb Stoftmanufafitu

reu; f$ werbe Xeutfd)lanb jene (5onceffionen als ein l'mfcngc*

ridu verfetten, unb ftcb bafür Ik Abtretung feinet (*rftgeburt$-

rccluö beringen.

th madu fein £>el)l barauS, baji er fein Aftern baupt-

fäcMid> im dkgettfaf }ltf englifduMt £>anbelSfuprematie begrünbe.

ixt Idj dngtöntar/ fagte er, „ift hätte fduverlid> M Onunb-

prineip Ter Aram 8mitb*fd>en Theorie in 3weifel gebogen. ($S

waren Cie imterlänbifd>en ^uftänbe, weldu4 vor mebr alt *wan}ig

fahren bie erfreu Jweifel an ber llnfetylbarfeit ber £l)eorie in

mir aufregten. $4 waren bie v-aterlänbifdu'n 3iiftänbe, weidu*

nmt feil riefer -]dt vermoduen, in triefen anonymen Artifeln

unb iMle|t unter meinem Manien, in gröjkrn Auffallen meine

bei J beerte entgegenftehenben Anfiduen ||| entwideln." 3u
m Weifte [afU er nun rie nationalbfonomifdu' Vebre \n

mu-bit vom £tanrpunlt ber (vrhaltung, Ausübung uub ort

vollfommming bei Ofarienalitat.
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3nbem ^tft ben <Sa£ an bte Spi£e ftellt, baf* bie dfotftfa*

tion , bie politifcbe 2(u$bilbung unb bie Wlafyt ber Nation IjaxtyU

fäcfclid) bitrcf) tf)re öfonemifcfyen 3uftänbe bebingt fei), fe£t er al$

^au^tentnncflungeftufen ber Nationen folgenbe @rabe feft: t&iU

ber 3^f^nb, ^irtenftanb , 2(grifulturftanb , 2lgrifultur*9D?anu*

fafturftanb ,
$(grifit[tur^ s33iamtfafntr'^an ^ e^ftaj1^ @w e ) e^ e

Nation, bte ifyre (Selbftftanbfgfeit unb tfyre gortbauer $u tter^

bürgen fucfye, muffe bal)er barnacfe tradjten, fobalb als möglich

tton einem niebern iculturjuftanb in einen t)bi)exn überzugeben,

fobalb alö möglich 2lgrtfultur, 2!ttanufafturen , 6dn'fffal)rt unb

Raubet auf ifyrem eignen ©ebiete $u »ereinigen* 3)ie Ungleich

t)ett be£ SBilbungö^roceffeS M »erfdn'ebenen Nationen, bie &fe
rungen burct) ikieg unb anbere ^inbemiffe, ber $orfyrung,

ben einzelne Nationen gewonnen, macf)e ben 3oftftf>u& für bie

3urürfgebliebenen jur 33ebingung jenes gortfcf)ritt6; ba3 3^-
fyftem fev> bafyer nidjt eine (Srfmbung fpefulatber Äo^fe, fonbern

eine natürliche golge beö (Strebend ber Nationen nad) übernue?

genber 9)tad)t. ©leid) an tiefer (Stelle fyebt er ben princtyiellen

©egenfa# t)err>or, ben er fcbon in feinen Outlines of a new

system of political economy (1827) alö ba$ Unterfd^eibenbe

^nnfcben feiner Slnftdjt unb ber 5L <£mitf)'f(f)en £l)eorie bezeichnet

fyattt; er nennt bie festere bie £el)re Don ber fo^mopolitü

fdfyen Defonomie unb ftellt il)r fein eignes Aftern alö bie

polittftfK Defonomie gegenüber; er behauptet, baf 81. 6mitt)

unb feine hantle nur eine Sfyeorie ber ^aufcbnx'rtfye aufgeftellt

fyabc, voäfyrenb er eine $l)eorie ber probuftben Ärafte zu ent*

trudeln fud)e*

Mit vielem 9?act>brmf nueberfyolt er He $erfid)erung , ba$

feine 5lnfict)t unb bie «Scbu^ unb ^rot)ibitii)tl)eorien ber

9Jcerfantiliften burcfyauö nia)t für eins unb baffelbe zu galten

feiern Sebe Uebertreibung unb Ucbereilung be£ <2ctmf}e3, fagt

er, ftraft ftcfy felbft burdj *Bcrminberung beö eigenen £Bob(ftanbe6

ber Nation. 3lm fcMblicbften unb tterroerflid)ften ift bie ptö$*

licfye unb gän$licbc 2lbfcbließung ber Nation burcf) Prohibitionen»

Sebocfy ftnb aucb biefe zu rechtfertigen, wenn bie Nation, burd)

langen Ärieg tum anbern Nationen getrennt, in \^cn 3 ll fta^b

einer unfreiwilligen Prohibition ber 9}canufafturrn'obufte frember

Nationen unb in bie abfolute 9?otfjwenbigfeit »erfe$t korben i\t,
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fk$ felbft \\i genügen. 3n biefem gaße ift ein allmäbliger lieber^

gang vom ^rofyfbüi&fyfiem in baö Sdnt&ftyftcm burd? lange rwr*

herbeftimmte, allmäblig ftdj verminbernbe 3°Öfä|< ju bewerfftel*

Itgen. (Sine Marion dagegen, n>cld>c aufl bem 3uftanbe bei* 9?icf)t;

vreteftien in ben 3uftanb bei ^roteftton übergeben will, muß

von geringen 3ollfai3e 11 ausgeben, bic allmal)lig unb nad) einer

vorauebeftimmten Stufenleiter folgen. Die auf biefe SQBetfc twr?

herbeftimmten 3ollfai3e finb von Ter Staatsgewalt unverbrücfylid)

einzubauen. s<HU$ul)obe l5'inful)r$öUe, weld)e bte auswärtige (£on=

currciM gänUid) auefd)ließen, finb Cor Station felbft, tic fie an*

legt, utäritd), inbem raeurd) ber SBettftreit ber sD?anufarturiften

mit Cent 2luölanb auegefchloffen unb Snbolenj genarrt wirb.

SBenn bei anfefynltcbeu, allmäl)lig fteigenben 3ottfäj3en bie in*

lanbi|\ten ^lanufafturcn nidu gebeiben, fo ift bieß ein Pernio,

ba| tic Ration bie erforberlidien £>ülfömittel nod) nidU bcftfct,

um eine eigene 9)ianufafturfraft 51t pflanzen. Der 6d)u^olI für

einen einmal befduuuen onbuftriejweig barf nie fo weit fallen,

Cafi riefe ^nCuftrie burd> frembe (5oncurren$ in ihrem $ejjtanb

gefährTet werben fann. (Erhaltung be£ 23cftel)cnben, Skf(fyü$ung

bei $Bur&eln unb be$ Stammet ber sJcationalinbuftrie muß un*

verbnutliduH- OHunbfafc feint. S)it frembe (Soncurrenj fann

bemnadi bloß jur Sfyeilnatyme an bem jal)rlid)en l5onfumtion$*

uiwad^ utgelaffen werben. Die äoUfdfee muffen fteigen, fobalb

bie auswärtige lUMicurren} ben großem Sfyeil ober bao (Manje

ianrlid\*n 3uUKt$fe0 gewinnt. (Sine 'Katton, \\m tk eng

liute, bete» ^lanufafturfraft einen weiten ^orfprung vor ber

allev anCem Rationen gewonnen hat, erhalt unb erweitert il)re

äKamifaftur* unb ^anbelofuprematie am beften bimh moglid)ft

freien ,S>anbel. Bei 1 1; r ift bat foomepolitifdK s|uineip unt txiü

VolimdH- änz unb baffelbe.

2o lautet, mit Vift'o eigenen Knuten, fein OHaubenobefennt;

niß über Die Sduit^olle Ifflfc öauCelofreiljeit. 3RÜ biefev ^olitif

bic innntrielle (vi^iebung ber
s
.)iationeu fid)er §u ftellen

\\n^ ben allgemeinen sh>oblftanb, aud> ben ber aderbauenben

Ailafuii, ui erhoben, lernt ein fokbeo 8d)utM'vftem gewährte

feiner Vht'htt naä) reu inUinDifduMi Wanufafturiften fein 3ÄC

nepol, fenrem nur tax Vlngehorigen ber eigenen Station an
Monopol gegen ric Angehörigen frember Nationen, bie bei ftd>
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felbft ein äfjnltcfceö Monopol beftfcem 3)iefeS s)J?ono))ol fduen

tym ein nüklicbeö, weil e$ nid)t nur in ber Nation fcfylafenbe

unb mußig liegenbe ^robuftenfräfte werfe, fonbem aud? frembe

ins £anb ^te^e*

gur ben Slderbau beforgte er von einer fo gefegten 3n*

buftrie nicfyt nur feine ©efafyr, vielmehr fdn'en tl)m ka§ ©egen*

tfyeil t>iet bebenflieber, weil hei bem Mangel groger sJNanufafturen

ftd) alle Kräfte auf ben 21 cferbau werfen unb fo eine in vieler

^inftcfyt fcbäbltcfye ©üterjerftücfelung unb Kleinwirtschaft erzeugt

wirb, (&in größtenteils au§ Kleinbauern beftefyenbeS $lgriful*

turttolf, fagte er, lann Weber große Quantitäten s>on ^robuften

in ben Innern §anbel werfen, nod) eine bebeutenbe Nachfrage

naa) gabrifaten »eranlaffen. SebeS Snbitubuum ift f)ter jum

größten Xfyeil auf feine eigene ^robultion unb (Sonfumtion be*

fcfjränft Unter folgen 9ßerl)ältniffen lann ft$ nie ein »oll*

fommeneS SranSportftyftem in ber Nation bilben , lann bie Nation

nie in ben 23eft£ ber bamit öerbunbenen unermeßlichen $ortf)eile

gelangen» 9cationalfd)wäd)e
,

geiftige wie materielle, inbitubuelle

voie politifcfye, ift baoon bie notljwenbige golge. Ü)iefe 2ßirfungen

finb um fo gefährlicher, wenn benachbarte Nationalitäten bie enU

gegengefefcte Nietung einklagen, wenn fte in jeber 35ejiel)ung

vorwärts fcfyreiten, wo wir rüdwärts gei)en; wenn bort bie £off*

nung einer beffern 3uhmft ben Wlutfy, bie Kraft unb ben Ihu

ternefymungSgetft ber Bürger erljöfyt, wäfyrenb f)iex ©etft unb

Tlutf) burd> ben 23lid in eine nicf)töt>er|>red)enbe 3ufunft mefyr

unb mefyr erftieft werben» 2)ie ©efdn'djjte liefert fogar 23eifpiele,

baß ganje Nationen ju ©runbe gegangen finb, weil fie nid)t $u

gehöriger 3^'it bie große Aufgabe ju lofen »erftanben, burd)
s4*flan$ung eigener Sftanufafturen unb eineö fräftigen ©ewerbö*

unb ^anbclöftanbeö ficf> iljrer geiftigen, öfonomifcfyen unb poli*

tifd)en ©elbftftänbigfeit $u t>erfid)crn.

3)ieß finb bie allgemeinen Umriffe, in welken Sift ben

i^wed unb Umfang feiner nationalöfonomifcfyen 2lnftd)t $ufam*

menfaßt; inbem er an ben Nachweis bes Smseinen gel)t, wenbet

er ftd) junäcfrft jur ©efd)id?te, (Sr fud)t an ber t)anbel$politb

feben (Sntwitflung Italiens, inebefonbere ^enebigS, gu seigen,

wie ber Mangel nationaler (£inl)eit, beren 33ebeutung mit ahnungs-

voller 5ßal)r^eit sJJJacd)iattelt erfannt l)atte, baö wefentlid)fte
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AMnbcrnif? geworben i)t für btc größer« Entfaltung bei fo viel

verfviedu-nben Meinte inbuftiiellei tfraft, wie $enebig nicht

bunt fein Sduitffvftem $11 Onunbe gegangen ift, fonbern nur

Dcßbalb, weil ti jur rechten 3eit veifäumte, bie $tnfee etnc$

^cenovolö minCcr ftvaff anjujiefyen, bat }ii ftreng feftejcf)attcn

Die (yrftanung unb Srägljeit groß stehen mußte- ($r entwickelt

in allgemeinen 3ügen bie (^efdudue ber Raufen, nennen tltct) iljx

lehrreiches $krfyaltniß $um englifeben §anbel unb fueb/t am
tiefem großen 8eifjrielc nact)$uweifen, kok ifyncn gegenüber baä

imttclaltcrltcl^c (inglanb ganj in berfelben £age war, wie fyeut*

uitagc Den (Snglanbcrn gegenüber 3)eutfd)lanb. 2)te £anfen,

fagte er, wußten mit nidU geringerer ©efcbicflid^feit alö in

unfern $ agen bie (Snglänbcr, fict) (£infiuß bei Golfern unb die?

gieningen |U öetfdjaffefl, bie ifyre 9tationalintereffcn ntcfyt wal)r*

umebmeu vciftanbcn. 9iur fyattm ifyct Argumente eine ganft

anbere $aft£ M bie ber beutigen ^anbclemonopoliftcn. 2)te

Raufen leiteten ib;r iKecbt, frembe Zauber mit gabrifwaaren ju

verfolgen, am Vertragen unb am einem unvorbenfliefen 23cjt|jc

bei, wafyrenb fyeutjutagc bie (Snglanber eö buref) eine Sfyeorie

begrünten wollen, bie einen iijxcx eigenen Xouanenbeamten jum

Uibebei bat. Xicfc verlangen im Tanten ber SfiMffcnfcfcaft, \v>a$

jene im Itafell ber Verträge unb beö Btec$t0 begehrten. 91 n

(gngfaftfc felbft, wie eö ftd> von bem banfeatifd^cn Monopol be-

fieite, fuebt Vift icimn Vanböleuten ein (Stempel jur Nachahmung,

ut geben, inDem er IMgleid) hervorhebt, wie bei SDfottgel eineö

nationalen Mantels unf Die s^ernad>läffigung Ccö eigenen Ärfet/

baue* nur Der eigenen Jsnbuftrie ben Beifall bei ,s>anfc bciVblcu

nigten. ©ei ibiem einfeitigen Streben nad^ mateiiellem Bfei<$<

tbum, lagt er, batten riefe £täcte t)k ^eforbeiung iijxcx polt-

tifchen ;snteienen gänUid^ veinad^lapigt. 2i>äbicnb ber 3^t

ibiei ÜWa4jH fdnenen ftc rem beutfduut Weich gai nidu mefyr an-

uigeheien. (Sä fcbmeidu-lte riefen befduänften, fclbftfüduigcn

unD hochmüthigen ©ütgern, ftd) von Aiiiften, ffänigen unb Steifem

beu >>ef mad>en |tl feben, unD \ux ®U bie 2ouveiaine }U fpiclcn.

leicht wäre et ibnen \ux Jcit ifyrei (Eecbcufchaft geworben,

im ^eiein mit tat obeiceiitfdu'ti 3täbtcbünbniffcn ein mäduige*

Unterbau* |U giünben, bei Vliiftofratie bet fRei<$4 ein (^egen

gewidu ut balten, veimittelft bei faifeilid>en 9R*$1 National
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einfyeit $u erzielen, baS ganje Ufer von 2>ünftreten bi$ Üiiga

unter einer Nationalität $u vereinigen unb auf biefe SBetfe ber

beutfct)en Nation bie Suprematie in ©erwerbe, Raubet unb See*

tnaef/t ju erringen unb ut erhalten» So aber at3 ber Scevter

ber Speere ifyren ^änben entfunlen war, blieb ifynen ntcfyt ein*

mal (Sinfluß genug bei bem beutfeben $eicr;6tag, um ifyren ^anbel

als eine üftationalangelegenfyeit gcltenb §u machen» 3m ©egeu*

tfyetl: bie 2lriftofratte tfyat it)r
sD?öglicf;fte£, bie ®ebemütl)tgten

vollenbö §u unterbrüdeiu 3)te 23innenftabte fielen nact) unb

nact) unter bie abfolute ©eroalt ber gürften, unb bamit verloren

bie Seeftäbte ir)re 23erbinbung im 3nnern.

(Sine äfynlict/e fyiftorifcfye S%e bejubelt bie ©efdn'cfyte ber

Nteberlanbe. $iex roaren außer ber @efd)id)te be3 SlufblüfyenS,

für £ift'S praftifeben ßwed, namentlich *bie Urfacben beö 93er*

fallet unb ber Sfolirung ^ollanbö von 23ebeutung. Scroti in

feinen früheren 2luffä£en in ber allgemeinen 3eitung t)atte er

naebbrütfliet) hervorgehoben, wie bie Stellung §otlanbö eine ge*

fäl)rlid)e unb verlorene fei), wenn e$ nict)t an Deutfd)lanb unb

bem SoUvexein einen 9iücfl)alt fucfye; t)ier warb natürlich biefe

Satte von feuern angefctjlagen* „Statte Jpottanb," fagt er, „ver*

einigt mit Belgien unb bem glußgebiet beS Stents unb mit

9iorbbeutfct;lanb, ein 9tationalgebiet gebübet, fct/ivfrltcf) wäre c$

(Snglanb unb granfreict; gelungen, feine Seemacht, feinen aus*

bärtigen ^anbel unb feine innere Snbuftrie burd? Kriege unb

^anbel^olitil in ber 2lrt 31t fd)wäd?en, wie vor tljnen gefct)ef)en

ift ^ollanb fiel, weil ein Strid? Äüftenlanb, von einer flehten

3at)l von beutfcfyen gifct)ern, Seefahrern, tfaufleuten unb 33ie^

jücbtern bewohnt, für fiel) felbft eine 9cationalmad)t bilben wollte,

unb ba$ 33tnnenlanb, mit welchem c$ ein ©anjeö au.ömadUe,

al£ frembeö Xanb betradHete unb bel)anbelte. 3e^t näfyrt fiel;

^pollanb von feinen Kolonien unb vom beutfenen 3*vifd>enl)anbeL

$)er nact)fte Seefrteg aber tann iijm leicht bie erfteven rauben,

unb je mel)r ber bentfetye 3ollveretn §ur (Sinficfyt feiner Sntetcffen

unb jum ©ebraud) fetner Gräfte gelangt, um fo mel;r toitb er

bie 9iotl)wenotgfeit evfennen, §ollanb in jtdj aufumefymen."

£ie ©efdudUe (Snglanbö bot für l'tft'ö 2luffaffung ein fefyr

günftigee gelb- 3umr fyatte bie ()errfd)enbe 'Xfyeorie, ben einmal

feftfte^enben Sätzen ju %iebe , ijiex bat sj>arabovon aufgeteilt,
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(Snglanb fev; trofc feinet (Ednttjmaßregeln , tro$ fetner (Sdjtff*

fabvtögefette ut Ter benntnberungStvürbigen ^of)e von SWacfyt unb

C5inüiul gelangt, niebt burefr biefelbetu 3a 2lbam Smitf) felbft

batte tu! rem Wortlaut beö berüduigten s)Jfctl)ucnvcrtvag,$ bat*

uttbun genutt, rcvfclbe fet> Ghtglanb minber ttortljcilfyaft alö

Portugal, tvabrenb bie banDgreiflicbe (Srfafyrung tum anbertfyalb

oabvbunDerten bau @egentf)eil fo augenfdH'inlid) beweist, baß

amt entfdMebene ^erefyrer unb 2lnl)eutger Smitfy'S biefe 23e*

bauvtung tat -Wciftcrö preisgeben mußten. äÖotyl fyatte gtft

Xe$t, wenn er fagte: hatten bie Chtglänber Slüeö ftd; felbft

überlaffen, ftttet geben laffen, tvie bie fyerrfdjenbe ©cbule ver*

langt, ric „Ji aufteilte beö 6ta#§ofe$" trieben fyeute nod) in

Venron ibr äBefen, Hc ^Belgier fabricirten fyeute nod; Suchet

für bie (inglanber; (inglanb wäre nod) immer bie €d)afmeiDe

Der Jpanfcn, wie Portugal in golge ber Stratageme etne^ ab*

gereimten Diplomaten ber Weinberg i>on CmglanD geworben unb

et bis auf Den beutigen £ag geblieben ift. 3a c$ ift mefyr als

ivabv(duMnlid>, baß (Snglanb ol)ne feine $anbeltyo£itif nie nun

öejtfc Derjenigen Summe r>on bürgerlid)er greifyeit gelaugt unke,

Die es beute beftfct; benn biefe greifyeit ift eine Softer
ber 3nDuftrie unt) be$ Oieicr; tfyumd. ^Daneben erfennt

V i ft gern an,. Daß Die unermeßliche s^robuftivfraft, Der große

?Keidubum (inglanDo nidu allein Die Söirfung ber ^vfifeben IVadU

Dev Station unD Der (^eivinufudu Der 3nDiviDucn ift, fonbern baß

fc«tf urfpiunglid)e greibeiuv unD sJfrdHöge[üM, bie Energie, tk

rHeligioütär unD DJioralitat M Golfes, Die C^ cnfti tution \>U Van

obeit unD .>ivart Ter Regierung unD Der Vlviftofratic,

rie geegvavbtidH- Vage, tk cdnrffalc DcsVanDco, ja Die ©lürfl

talle leiht Davau ibveu Jbeil baben. Vlber tviebertyolt betont ev

tt aud>, caß rie englinbe tyüitil im VliuManD unD in Den So

louien, Dev ivcijc unD Iräjtige €$lt$, Den (0 (einer innern 3«

Dintvtc gewährte, feine
s

^atentgefe(je, feine grauDioicn Xrano

yortmittcl ui Dem beivunDcvungowüvDigcn Vlujjdmutng M VanDcs

uuermetHid> viel beigetragen haben, lie OH'bße unD tk er

D nuten De iWacht biefe« änfclftaatä, Dev „Die SdUüiiel ut allen

ven erobert unD allen Nationen eine SchilDivadu' geftellt,

alle (Maooenplaue Dev Stfftfeil nad> ;MiDien in öefljj genom

men bat," i'dnlDcvt Viü mit allein Aeitev einer agitatovifd>cn
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33evebfamfeit ; bie (Emancipation 3)eutfcr)tanb3 r>cn biefev lieber*

mad)t vorzubereiten ift ja ber leitenbe ©ebanfe be$ ganjen 33ucbö,

e$ Hegt bal)er itt ber 9ktur ber <Sacr)e, baß bieg $l)ema an

»erfdn'ebenen (Stellen in immer nenen SBerfionen nneberfetjrt.

9cact;bem bie ptyrendifcfye ^albinfel unb granfreict/ befprocl)en

finb, n>enbet fict/ £ift $u 3)eutfcr/lanb; welche tyolitit er bem

eigenen ,£)etmatl)tanbe alö ßiel oorfe£t, läßt ftcr; nacfy bem %$cx?

ausgegangenen erwarten,. ' ®* it>etßt befonberö barauf l)in, welche

golgen 3>utfcr)lanb nact) 2lufl)ebung ber (Eontinentalfperre buvd)

bie freie @oncuvven$ empfunben l)abe, unb auf ber anbern (Seite,

iveld) fyeilfame unb anregenbe 2ßivfungen bie (Einführung etneö

<Scbu£e3 geübt f)at. 2)ie ®efcf/id)te be$ 23evfalle3 ber beutfcben

sJ?ationaleinl)eit, bie Anfänge ber innern 2Öiebevt)evftetlung unb

bie jüngften Vorgänge in ber ©efdn'cr/te ber beutfct/en 3nbuftrie

lommen feiner $luffaffung fefyr $u §uffe> er burfte nur bie (£r*

folge ber legten 3al)ve mit ben früheren Suftänben v>evgleidH>n,

um ein mächtiges Argument für bie 2Öivfungen beS nationalen

Setups barauö ju entnehmen» Heber bie ©ntnudlung 3)eutfcb;

lanbö feit ber ^eriobe ber freiftnnigen unb aufgeflävten 9ttQit*

ruugen beö acr;t$el)nten 3at)vl)unbevt3 maebt er bie feine 23e*

merfung : buvd) il)ve 2lnftalten fam Zieht in bie Slbminiftvation

unb in bie 9?ecf;tSv>er.rmltung , Siebt in bie (Srsiefyung unb %itt*

ratur, in ben Sltferbau, in bie ©e.oerbe unb ben Jpanbel, £id)t

überhaupt in bie Stoffen» ©0 fyat fict) £>eutfd)lanb ganj »er*

fdnebenartig r>on allen übrigen Nationen au^gebtlbet. SHnftatt

baß anber^roo bie t)öl)ere ©eiftcöbübung mefyr and ber (£tttfet<f*

hing bev probufttoen Gräfte ernutebs, ift in 3)cutfcbianb bie QfaU

nnrtlung bev materiellen .Strafte fyauptfäcblid) aus bev tl)r fcoran*

gegangenen ®eifte£bilbung crwadjfen. ©0 ift bie gan^e jetzige

ÜBilbung bev 2>eutfd)cn gleid)fam eine t()corettfdn\ Qaljex beim

aud) ba$ öiele Unpraftifdu* unb Vinfifd)c, tt>a$ in unfevn lagen

fvemben Nationen an ben $eutf$cn auffällt. Sie beftnben ftd)

$ur Seit in bem galt eineö 3nbiv>ibuumö, ba$, früfyev beö ®e*

brande feiner ©liebmaßen beraubt, baS Stehen unb @k$ett,

ba$ (iffen unb ZtinUn, baö Backen unb deinen tfyeovetifd) er*

lernte, unb bann evft ju praftifd)cn Hebungen gefdnitten ift.

Da()ev bie Vorliebe bev 1)eutfd)en füv pt>i(ofopl>tfcf)e (Styftemc unb

fo3mopolitifd)e Sräume.
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03 oh ber opfern cfctlicfren Gmtimcfhma, ber fyanbetepolttifdnMt

Verbal tniffe ber einzelnen Stationen cje^t fiift im fetten 23ud)

|ltt 8egriinfomg Der Sbeerie über. £er ®egenfa$ ber politt*

fcluMt 5iiv foömopolitifdh/en Defonomie, feine $r)eorie ber

p v o b u f 1 1 B c n Ä r a f t e a,eejenüber ber £l)eorie ber 2ßertr)e wirb

bier von £ift im ©in^elncn becjriiubet; bie Smitf)'fd)e 5lnftd>t

von ber Regung ber Arbeit beurteilt unb tk v>erfd)iebenen

(yntuncflungSfuifen vom £irtenftanb an biö sunt Slgrifultut*

^uanufafturbanbeltfftaat mit einanber »erglidjen. Ü)em SRanu*

fafturftaat räumt er natürlid) eine (jodete Stufe ein, als bem

reinen 2ltferbauftaat,; jucjleid) nnrb aber barauf fyimjenuefen,

bajj mufeben Sfgrifufott* unb sDcanufafturcapitalien eine 2öecr^

fehvirfuiuj beftebe unb bie SBlütfye ber einen Hc be$ anbern be*

bineje. Die Meinung, baß bie Stgrifultur burd) £anbelöfrei*

beit gewinne, erfet/eint giß fcfyon bejjfyalb als unbeijrünbet, weil

bei größerer ^Jianufafturfraft, nue ber 8d)uj$ fie eqeueje, notl)^

ioenOig aurf; bie innere (Sonfumtion annehmen muffe. £>ie

£auptfä$e, |it taten er in biefem 2lbfd)nttte gelangt , brauchen

wir fyier nicfyt ju wieberfyolen; e$ finb bie oft berührten ©tUttfo*

|äge eineö <Scfyu&$oü|>ftem$, baö für t)k gegenwärtigen 3ußtafc

rie twftßänfeige greifyeit beö 2$erfel)rö unb ber (£oncurreuj eben

fefebr verwirft, une tic tyoUÜt beö ftremjen ^ofyibitioftyftemö.

3n remfelben «Sinne werben in einem „brüten 23ud)" bie ver-

fdnerenen nationalbfonomifd)en Svfteme beurteilt.

(Sin iMcrteö Bu$, überfdu'ieben „Die s^oltiif," wenbet

fid> unmittelbar ut Oeu ^erürfniffen Cer (Degenttilfi m^ fpridjt

flarer unb unumwuncener Die eigentliche Teurem reo (Jansen nu$,

M et rie theoretifdu' $egrtttthmg vermodue. 04 ift bfejj ber

frifdu'fte, lebenDiajte unb auf Ten l'efer am mäduiajten einwir

teure 3 heil beöWamen; an Vlbfdmitt, beffen praftifd>er 3nbalt

felbft bei Ten entfdneDenen Weejnern ber neuen Theorie Vlnerfennuna,

taue nur üU Ter \n\\x furjefte aber inl)altreid>(te beu'idmet warb.

giß y^ebt wierer von ber Suprematie (Sngfanfcä auo, ba*

„fein gWtfli Jevritorium \u einer unermefUidu'n lUanufaftur *,

£onbd6 unD $afenftail erbeben l)abe unD fo unter Den Van

cmi nur Keinen ber I5rfte geworben war, n>ao eine gro$C

ctaDt bem fladun Vance gegenüber ift - Der Jflfcegriff aller

QktOC&t, .uM'infte unD Milien |d>aften , alleö a.roOen .v>aubelo nur
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SReifyf)\xm$ , aller @d)tfffaljrt nnt) <2eemadjt." (Sr »erfennt nicfyt,

bafj biefe Ueberlegenljeit (SnglanbS bie übrige 2Öelt unenblid)

geförbert uttb angekörnt fyabe, aber er »erlangt be^alb um fo

bringenber, ba$ anbern Nationen bie gleiche 23al)n offen ftelje*

$113 bte StaatSmarimen, burd) bte (£nglanb ju fetner gegenwär?

tigen ©röße gelangt fei;, bezeichnet £ift furz fofgenbe ©runbfa&e

:

bte (Sinfufyr öon probuftiöer Straft ber (Sinfufyr ber Söaaren ftetö

vorzuziehen, baS Sluffommen ber £robuftit>en ftraft forgfättig zu

Pflegen nnb 51t fc^ü^en 5 nnr 9tol)ftoffe nnb ^Igrifulturprobufte

einzuführen unb mir sD?anufafturwaaren aufzuführen; ben Ueber?

fcf>uß an probulttr'er Äraft attf bte ßolonifation nnb bte Unter?

Werfung barbarifcfeer Nationen 51t Derwenben; bte $erforgung

ber Kolonien nnb unterworfener £änber mit SOlanufaftuwaaren

bem 9)tntterlanbe auSfdjließlid) vorzubehalten, bagegen aber ben?

felben if)re 9i
A

ol)ftoffe nnb if)re ßoloniatyrobufte vorzugöweife ab^

aunelnnen; \)ie tfüftenfafyrt, bte (5<$tfffaljrt jttifdjen bem SÖtotter*

lanbe itnb t)cn Kolonien au6fd)tie£licfy §n beforgen, bie ©ee?

ftfcfyerei burd) Prämien zu Pflegen unb an ber internationalen

(Sdjtfffaljrt bm mögltdjft größten 2lntl)eil ju erfangen ) auf biefe

äßeife eine ©eefuprematie ^u grünben unb vermittelt berfelben

ben auswärtigen §anbel auszubreiten unb ben (Solontalbeft$

fortwäl)renb zu vergrößern
5 greift im (£olonialfyanbel unb in

ber ©cbifffaljrt nur zuzugeben, infofern mel)r zu gewinnen als

3U verlieren; wecfyfelfeitige (5dn'fffat)rtöred)te erft bann ju be?

bingen, wenn ber SBortjjetl auf englifcfyer <&tite , wenn frembe

Nationen baburd) abgehalten werben tonnten, <5dnfffabrt$be?

fdjrän fangen ju il)ren eigenen ©unften einzuführen.; fremben, un?

abhängigen Nationen nur (Soncefftoncn in Slnfeljung ber £lgrt?

faltur)nobufteneinful)r ju mad>en, im galt bagegen (SoTtceffumen

in Slnfebung ber 9Jcanufaftur:probuftenau3fal)rt ju erlangen

wäre; wo feine foldw @onceffioncn burd) Vertrag zu erlangen,

ben 3\vcd burd) (Sontrebanbefyanbel ju erreichen; Kriege 51t führen

unb Wliancen 51t fdUteßen mit auöfd)liejjlid)er 9türffid)t auf baS

Üianufaftur ^ £anbclS?, <Sd)ifffat)rtö ? unb (Solonialintereffe;

an greunben unb geinben babureb ju gewinnen; an biefen, in?

bem man ilncn £ecfyanbel unterbrid)t, an jenen, inbem man ifyre

Wanttfaftuven burd) Subftbien, bie in ber gorm Don englifd)en

^anufafturwaaren bezahlt werben, rutntvt.."
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„3n allem Dem," fügt £tft tytn$u, „fam fett ber £el)re 21bam

2mith> ncct> eine weitere etaatemartme, nämtid> bie : tue wahre

^>olitif (ynglanbo bunt bie üen 21. 6mit$ erfundenen foSmo*

politifdunt Argumente $u verbeefen, tun frembe Nationen abju*

halten, tidc ^olitif nad\$ualnnen. (gl tft eine gemeine $tlv%*

heitöregel, ba$ man, auf ^n Gipfel ber CMrojje gelangt, bte

Veiter, vermitteln weldwr man tljn erflommen, fytnter fiel) »erfe,

um anbern bie Mittel ju benehmen und nad^ufUmmen. ©ine

Nation, bie bmit 8duit3mafn-egeln unb (Ecfyifffarjrtöbefcfyranhtngen

ihre ^lanuTafturfraft unb ifyre (Ecfufffaf)rt fo weit jur §iu$*

bürung gebracM fyat, bajj feine anberc Station freie @oneurrenj

mit ihr ut halten vermag, fann ntebtö ÄlügcreS tfyun, als tiefe

Vetter ihrer &x\>\k megutwerfen, anbern Nationen bie Vorteile

ber vS>inCelo[reiheit |U prebtgen , unb fief) felbft reumütig an$u*

flauen, fte fe* bieber auf ber $3ahn be£ 3rttl)itm$ gewanbelt

unb jeftt erft |ur (yrfcnntntß ber 293aj)rl)ett gelangt. ($3 war

lefdu an* Ter Okfdudue na$$ufteifen, bafi (Snglanb fett einem

falben 3al)rlntnbert in biefem ©elfte ben anbern Nationen gegen*

über gehantelt tyatte; auch Die einige 3nconfequen$, t)k eö feinen

ariftofratifdum Omtnbbeft^ern §11 Siebe begangen — bie <£d;ufc*

;elle gegen Onnfufyr tton Slgufulturprobuften — War e$ im

begriffe fallen ut l äffen."

£icjj lefcte füllte jefjt als ^oef fpeife für £eitncWanC benü&t

werben, Mmit eö ten £dut& für feine attfblüfyenbe ^nbttftrie

pretegebe; bte Senrung Dr. ^onuinge follte bie (5'rreidntng biefet

3iele4 vunbereiten. 21 n riefer Stelle fdn'ebt bann Vift bie pole

mifdun thtfftye ein, wehte er gegett ^owring früher in ber

allgemeinen Rettung iHroffentlid;* fyatte. „3cfct," fagt Vift,

„natybtm bie engiifd)e ©efefcgebung feibft t)k ©Reibung Der

Deutfdu'tt 2lgrifultur von ben englifd)en ^lanufafturen vorgeturnt

men, nadwem TeutiVMaiiD feit ^mamtg Jagten lic 33 a Im ber

^nDuftrieiu'iwollfommnuiig betreten unb Tiefem J>wrt unermef?

lid>e Cvfer gebradu hat, würbe co politifdu' $linbl)eit verraten,

liefe 't.b ff#l Xeutichlanb bunt tu- Abolition ber englifdum

fftttlgefete ani irgenb eine SBeife fcon Verfolgung feiner großen

^(atienallaufbahn abhalten. Ja mir fiuD ber feften Uebeneugung,

3)eutfd>lanD müfue in einem folgen Aall feine SchttUuMle in rem

felben Verfmltnif* erhohen, in welchem tk englüdu'it Aabriteu
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burcb btc Abolition ber £orngefe£e gegen bie 3)cutfcben in SBor*

tf>etl gcftcUt würben- £>eutfdblanb fann nod) lange 3eit gegen

Cmglanb leine anbete $olttif befolgen, als bie einer minbcr &ot*

gerücften 9Jcanufafturnation, belebe mit aller traft baf)in ftrebt,

ftcf) mit ber meift ttorgerücften 9)ianufafturnation anf gleiche

(Stufe %u ergeben*" £ift behauptete gerabe^u, i)ie Senbens ber

englifeben SSorfrf)läge fety auf nichts geringeres gerietet, als anf

ben Urnfturj beö ganzen beutfcfyen (5d)u£fyftemeS, baranf —
3)entfcl)lanb in ben ©taub einer englifrf)en 2lgrifulturcolonie §u*

rücfjuwerfen- 3u biefem (Snbjwecf macfye man Preußen bemerk

lieb , nue t>tet fein 2lcferbau bnref) bie Ermäßigung ber englifeben

ftorn- nnb ^ol^olle gewinnen fönne, nnb wie geringfügig fein

sJJcanufafturintereffe fety- 3n tiefer 2lbftd?t eröffne man ^reußen

bie 2luSftd)t auf eine Ermäßigung ber 23ranntn>ein$blle, unb baf?

bie übrigen (Staaten nicf)t ganj leer ausgeben, »erfyrecbe man

t)ie 3*^ auf Nürnberger 2öaaren, (Spielzeug, fo(ntfdt) SBaffer

unb anbere ^Bagatellen auf 5 *)3roc- $u tterminbern- „2)a$ madbt

and) ben flehten ©taaten greube unb foftet ntdjt Diel."

Sift tfyeilt bie 3^eifel SBowringS nifyt, \>a$ olme rabifale

Ermäßigung ber Einfuhrzölle bie norbbeutfct)en fuftenftaaten nie

in ben S^^erein eintreten würben» „©leicfywie bie 3uliret'0lu?

tion, fagt er, ber beutfcfyen HanbelSunion Ijeilbringenb gewor*

ben, fo bürfte baS näcfyfte große 2Öeltereigmß alle untergeorbneten

23ebenflicfyfetten Derfcfywinben machen, wobnrcl) biefe fleinen

(Staaten bisher abgehalten korben ftnb, ben größeren gorberungen

ber Nation nachzugeben- $on £ag 31t £ag muffen bie Regie-

rungen unb Voller mefyr jur Einfügt gelangen, ba$ National-

einl)eit ber gelS ift, auf welchen baS ©ebdube il)reS SBofylftan-

beS, il)rer Ef)re, it)rer 9Nact;t, il)rer gegenwärtigen ©icfyerfyeit

unb Eriftenj unb il)rer fünftigen @röße ju grünben fety. SÖ?aö

tie ^anfeftäbte inSbefonbere betrifft, fo febreeft uns ber reiebs-

bürgerliche UnabfyängigfcitSgeift ber fouveranen tfircfyfpicle *>on

Hamburg feineSwcgö t>on unfern Hoffnungen jurüet 3u jenen

Statten wofynt eine große 2lnjal)l »Ott Bannern, bie begreifen,

baß Hamburg, ^Bremen, £übecf ber beutfcfyen Nation fetyn unb

werben muffen, was Bonbon unb £i»crpool ben Englanbern, was

Ncw-§)orf, SBofton unb ^f)ilabetyl)ia ben Slmertfanem ftnb —
Banner, bie einfefycn, baß ber H^elSbunb il)rem 2Öeltr>erfel)r -
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$ort$et(e Meten fann, wehte bie 9tadUf)eile ber Untcrorbnung

unter bte 2lnorbnungen beä $uttta weit aufwiegen
,

unb b«f

eine
s

i*rofverität ebne Garantie für ifne gortbauer im ®runbe

blcpetf Sd^einleben tft. 91>eld>er vernünftige 53en>ot)ncr jener

Seehäfen m6d;tc ftd) auch fyerjlicb freuen formen über bie fort^

uMluenbe kernte tunng iljxcx £onnen$a£)l, über bie fortmäf)renbc

(ynvetterung ibver £>anbel$verbinbungen, vvenn er bebenft, baji

jwet Aregatten, bie von ^elgolanb auSlaufenb ftet) an bie SDWnbun*

gen Ter SSkfa unb (ilbe legen, im (Staube ftnb, biefeö JBetf

eine* ^terteljabrlntnbert^ innerhalb 24 Stunben ju jerftören!"

Ter englifdu'n Suprematie gegenübet verlangt £ift eine

gemetnfame ,,(>ontinentalpolitiL" ^Dtc näcfcftc Aufgabe ber ^o*

litif, fagt er, beftefyt jeberjeit barin, Hat $u erfennen, in iwlcbem

ber verfdM'ebenen
,xuttereffen 8flian| unb @leid)ftellung je£t eben

am bringenbften )c\m\, unb bafyin 31t ftreben, bajj, bi$ biefe

C^letd>fteUung erreid;t i\t , alle anbern gragen fufpenbirt nur in

Ich ^pintergrunb geftellt nvrben. 211$ bie bv/naftifdu>n, monar^

d>ii\ten unb ariftofratifcfyen Sntereffen (£uropa£ ftd), mit SBetfeit?

fefcung aller Dürfftduen auf s}Jtad)t unb §anbel, gegen bie revo-

lutionären Seitbeugen von 1789 alliirten, mar x^re s4>olitif eine

riduige. Sie mar tt gleichfalls, alö baö tfaiferreid) an bie

Stelle Oer revolutionären Senbenj bie ber (Eroberung fcfctc. 9fo

voleon wollte bureb fein C>ontinentalfvftem eine (5ontinentalcoa*

lition gegen Die engltütc See unt ^anbclÄübermadU ftiften;

aber um (5'rfolg \\\ baben, hätte er ben O'ontincntalnationcn aller

erft tk Deforglti$, wn Aranfreid^ erobert ||| werben, benebmen

minien, tft fduMterte, weil bei biefen tk AurdU vor ber Vanb

übermadt, Die Oiadubeile, mcldu- fte von ber Seeüberntadu cm

vfanren, weit überwog. Wt bem Stur* beö Jfaifcrreirt.w hatte

Ter Jiverf Ter großen William aufgebort. $on nun an waren

rie CHMitinentalmadue Weber burd> bie revolutionären 'IcnbeiMen,

nod> bunt Die (5roberungöfudu Aranfrcid)# bebrobt; O'nglanbo

Ucbergcwidu in reu ^lanufafturcn, in Sdnfffabrt, ,£anbcl, (gc

loniebeü<3 nur Seemad^t mar Dagegen wätyrcnb ber kämpfe gegen

Tic Devolution unb Eroberung unermefUid^ gemadifen. Soft nun

an lag tt in bem ^ntevelTe Der (<ontincntalmäd>te, fid) mit ftranf

reid> gegen bie .s>mbclo unt» Seeübeinuul t p alliiren. Vlllein

ml Aurdn vor bem 33alg betf tobten Vömcn würben bie



272

Kontinentalmächte ben lebendigen Seebarben nicf)t gett>&$t, bei* U&
f)er in ifyren dlcifjcn gefegten Ijatte- Ü)ie fyeilige 5lllians war

ein ^clitifdber get)ler, 2lu$ ftraftc fiel; ber geiler burd) bie

Sulirevolutioiu 3Me l)eilige 5fßtanj l)atte einen ©egenfafc, ber

ntdjt mel)r beftanb, ober bod) lange ntcf>t lieber aufgelebt wäre,

ofyne Tioti) fyervorgerufem $um ©littf für bie Kontinentalmächte

gelang eö ber Sulibtynaftie, granfreid)ö revolutionäre Senbenjen

$u befdjwicfytigeiu granfreid) febloß bie SlUtcrns mit Knglanb im

Sntereffe ber Sulibtynaftte unb ber SBefeftigung ber conftitutto*

netlen 9Jionard)ie; Knglanb fetyloß fie im Sntereffe feiner $an*

belefuprematte*

„Kiner engern Bereinigung be£ euro^ätfe^en Kontinente," fä^rt

Sift fort, „ftefyt $ur ßeit nid)t£ fo fefyr im 28ege, als baß ba3

Kentrum beffelben nod) immer ntd)t bie il)m naturgemäß gebü^

renbe (Stellung einnimmt» 5lnftatt Vermittler §nnfcl)en bem Dften

unb äßeften be3 europäifcfyen Kontinente in allen gragen ber

©ebietöeintfyeilung, be£ äkrfaffung&principe, ber 9cationalfelbft-

ftänbigfeit unb Wlafyt gu fc^n. wo$u baffelbe burd) feine geogra^

'pfyifcfye Sage,' burefy feine göberativverfaffung, bie alle gurdt vor

Kroberung hä benachbarten Nationen ausließt, burefy feine

religtöfe £oleranj unb fo$mo))olitifd)e Senbensen, enblid) burd)

feine Kultur* unb feine 9Jiad)telemente berufen ift, bilbet biefer

sDiittel:punft §ur Seit ben 3>antap]el, um ben ber Dften unb he-

ften fid? ftreiten, weil man beiberfeite biefe burd) Mangel an

9c\itionaleinl)eit gefcfywädte ftete ungewiß l)m* unb fjerfdwan^

lenbe 3)^ittelmad)t auf feine <&eite ju jieljen Ijofft 2Öürbe ba*

gegen 3)eutfcf)lanb mit ben ba^u gehörigen Seegeftaben, mit $oU
lanb, Belgien unb ber ©dweij ftcfy al£ Iräftige commercielle unb

-politifd^e Kinfjeit conftituiren, würbe biefer mäduige National*

for^er mit ben beftefyenben monardn'fd'en , btynaftifd;cn unb axu

fto!ratifd)en Sntereffen bie Snftitutionen beö 9t>;präfentativfvftem£

verfdnneljen, in fo weit beibe mit einanber verträglid) finb, fo

fönnte £>eutfd)lanb bem euro))äifd)en Kontinent ben grieben für

lange Seit verbürgen, unb jugleid) ben 93ftttetyunft einer bauenu

ben Kontinentalatlianj bilben-"

3m golgenben fudjt £ift inebefonbere nad^uweifen, wie alle

fleineren SeemädUe für bie gegenfeitige Krfyaltung gleidnnäßig

intereffirt finb, wie felbft Knglanb unb 9iorbamerifa nur gewinnen
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fonnen, wenn £eutfd>lanb £oüanb unb Belgien eine ge*

utetnfcbaftttcfye (Seemacht büten ; berat getrennt ftnb lefctere bie

3ctMirfitawa ber englffdjen ^ttvrematie, bereinigt verftarfen fic

cie STppofttten aller minberfeemad^igen Nationen gegen bie (Em*

rnematie. Stallt fic alle baben ein gemeinftfaftlidbeS ^ntereffe,

ud> gegen bie jcrftö'renbe (Fencurrenj von @nglanb ju fd)ü$en,

Sitten muß baran gelegen fevn, baß bie übevnnegenbe äRanuftif*

turfraft (Mtglanbe tic Srücfenfdpfc (^cllanb, Belgien unb bie

£anfeftäbte) verliere, vermittelft rveMer Chiglanb bieder bie Qfeti»

tinentalmärfd^e befyerrfcfyte.

3umutft in ben ßolonialangelegenbeiten in S&efNftbien weist

bann l'ift bat gemeinfame Sntereffe bev minbermaebtigen (Staaten

nad) ; ebenfo in ber orientaltfcben grage- 3nbem er von bem

6afce auegelu, Caß Surfen, Sßerfet u. f. n\ in ber Shtflofung

begriffen ftnb unb „überall, rvo bie vermoberte Kultur 2ljten$

mit ber frifdYit l'uft von (S'itropa in 23erür;rung femme, btefelbe

in Steine verfallen muffe," nnuöt er auf t^k 9cotl)tvenbigfeit fyin,

bie binnen £ urgent Europa nötigen fann, gang Giften in 3«*t

unb Pflege ßl nehmen, wie bereite £ftinbien i>on Gntglanb in

3ud)t unb Pflege genommen i]t. 5>a ber grüßte Sfyeil beö Crientö

von ber Diatur mit ,§ülf3quellen reid>licb ausgestattet ift, um für

bie SRanufaftnrnatfonen (Furopaä große Cuantitäten an 9tcfy*

ftoffen unb Vebenoberiirfniffen aller ?lrt ut prebueiren, unb ba-

gegen ben vA\
x

anufafturvuobuften ber letzteren unermeßlid>e SWÄtfte

ut ei offnen, )'e fdeint ibm tic 9iatur felbft einen Aingev^eig ge

geben ut haben, ta\^ bie 2l>iebergebuvt ?lftenö, wie überhaupt

n'e fhdtwt barbarifcher Golfer auf bem $l>egc M freien Zau*

f$ci von flgrifulturprocuften gegen Wanufaftunvaaren vor ftcfr

geben minie. Tcmgemäß märe von ben enropäifeben Stationen

allererft bev ©nmbfafc feftuihalten, baß feiner emopäifoben Wa>

tien in trgenb einem Theile flftenö .S>mbel*vorredUe einzuräumen,

Uttb tw in feiitevlei ^dic eine Station vor ber anbern bort ju

begüiiitigen fc>.\
y
\u rem 3tted fcblägt Vift ben Nationen bej

Acitlanre vor, einen ähnliehen Wang ber ^olitif im Orient $U

befolgen, mie tfnglanb in Cftinh'en; (Wj bie fleinen /"surften \\i

verfnüpren, burd> Vlgenten ihre
s^olitif ut leiten nnb Darüber

in n\id>en, baf rie beiben SEBege au« rem 9Rftte(meet wad) bem

votben 3W«f mir nad^ bem perftichen s.We erb inen weber in ben

v i • t iff«M«ertf aiicrff. t. IS
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auSfebliejHicben 23eft& »on @nglanb fommett, nodj burd) afiatifcfye

Barbarei |tngngdng(tc^ bleiben. .Sfefjnlidje Maßregeln ter 93er*

ttjeibigung »erlangt er für ben freien $erfel)r anf ber 6ee, für

bie ©efefcima, neu entbetfter Snfeln ober unbewohnter ©egenbeu.

9Jiit einem Sorte, bie (Einigung ber (Sontinentalmacbte erfcfyeint

für alle eine Lebensfrage, jnmal bie ®efdn'd)te be3 legten 3al)r*

InmbertS gezeigt Ijat, baß jeber Ärieg, ben bie (Fontinentalmäcbte

gegen einanber geführt, nur baju biente, bie Snbuftrie, ben Steift-

tljum, bie Scfyijffafyrt, ben ^olonialbeft^ unb bie 9J?acf?t ber 3iu

fularfu^rematte ju vergrößern. 9?acf) biefer Dftcfytung t)in lag

aueb tro£ aller nnberftreitenben Mittel bem napoleonifcfyen (£on?

tinentalfyftem eine richtige 2lnficbt 31t ©runbe, unb bie grage

ifyrer 9?otl)n>enbigfeit ivirb ficf> um fo ftärfer aufbrängen, je f)i>f)er

(Snglanbö üebergenncfyt ftetgt. 9?ur muß bann granfreid? bie

geljler Napoleons %u fcermetben nnffen unb nicfyt allem Dfecfyte

unb 9?atur $uir>iber buref) 2Öieberaufnaf)me fcergeffener ©renjan^

fyrüdje einzelne (Sontinentalmäcbte ba$u nötigen, ftd? an &tg*

lanb an$ufd)ließen.

2ln biefe 2luöfüt)rung rei^t ftd? ber (sdjlußabfcbnitt beö „na-

tionalen <2tyftem$" — t)k „^anbel^olitif be$ beutfekn 3oUüex;

einö" an. 3)er beutfcfyen Nation wä&t Lift vermöge tfyrer Lage,

iljrer geiftigen unb ftttlicfyen Einlage unb (Snhvitflung, ifjrer §ü(f$*

quellen einen befonberö Jjoljen 23eruf an, eine felbftftänbige na*

tionale 50knufa!turlraft $u pflanzen. 2)er beutfcfyen Nation glaubt

er aud) r>on einem folgen 2Öerfe befonberö reiche grücbte »er-

tyifyen $u bürfen für bie 3krmef)rung iljre$ ^anbelö unb iljrer

©dn'fffaljrt , für bie 93err>ollfommnung if)rer innern £ran&port*

mittel, für bie 23(ütlje il)reö SltferbaueS, fonne für bie SBefeftigung

ifyrer 9£Racbt unb Unabfyängigfeit. 3)od) fcfyetnt ifmt ba$ beutfebe

(5cf)u$fyftem feine 3tt>ecfe nur in fef)r unoollfommener Sßeife $u

erfüllen, fo lange nicfyt 3)eutfct;tanb feinen SBebarf an 23aum-

wollen* unb gtacbemafc^inengarn felbft fyinnt, fo lange eö niebt

feine SBebürfniffe an @o(ontaln\iavcn unmittelbar au$ ben Lein-

bem ber fyeijkn 3^ne beliebt unb fte mit eignen sD?anufafturpro*

buften be$af)lt, fo lange e$ nicfyt biefen §anbet mit eignen <Sd)iffen

betreibt, fo lange eö feiner glagge leinen @d?u£ $u gewähren

vermag, fo lange e$ hin fcottftänbigeS (Strom-, tfanal' unb

(Eifenbal)n*£rane))ortfyftem befiel, fo lange nicf)t ber beutfdje
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3olhHuein auf alle caufiten tfüftenlänDern unD auf ^otfanb unb

Belgien tut etftrecft. 3u Dem 3*el fotfen bie Sdnikmaßregeln

für Die beutfd^e ^nbuftrie georbnei, baö SBerfyältmjj $U £ottanb

feftgeftellt, Der Dcutütc £>anDel mit Slmerifa erweitert, eine regeU

mäßige Xampfboetfdufffafyrt fyergeftettt, bie 2luön>anberung ejcorb^

net, Die freunblicben SBejiebungen mit jenen Zaubern unterhalten

nnuDeiu Xie Vereinöftaaten foltten überall (5onfulate uub biplo-

mattftte 2lgentfebaften erridUen, uub überhaupt jenen Staaten

ut 3?efeftigüng ifyrer @inrid)tungen unfc $krr>ollfemmnung iijux

.tfulntr^uftänDe c\n bie £anb gefyeiu Xie Sluöroanberung follte

luut Vifte SRetagBg l)auptfäd)lid) nad) bem mittleren unb fütöi*

$ctt Slmertfa geleitet werben, ba nur t)ier Vorteile in nationaler

^e^iebung $u erreidunt fetyen, in ben Vereintsten Staaten bagegeil

jeDenfalle eine ?lbforpuon aller Deutfd)en Elemente in bem t>or*

berrfdH'nren englifd)en in 2luöftd)t ftefye. Xie mittel* unb füb-

amerifanifdu-n Staaten Dagegen, i'anber ofyne bie eigene mora?

lifdje tfraft, ftd) auf einen fyöfyeren StanDpunft ber tinltnx $u

erbeben, wohlgeerbnete Oiegierungen einzuführen unb ifynen gefttg*

feit )ti oerleibeu, nutrben jur Ueber^eugung fommen muffen, ba$

ihnen nur von Stufen, buref) ßinnmnberung geholfen derben

tonne. vS^ieber uuinfdbtc £ift eine ganj umfaffenbe unb grofjar*

tige (5olonifation geleitet, enge greunbfdmftöbünbniffe mit IBbU

ferfdMtten unC Oiegientngcn angefnüpft, ja man follte ftd) nidu

freuen, tbnen nbtbigenfatltf bind) $älf6cotp0 $eiftanD |H leiften.

iSine gan| älmlicbe Tbätigfeit follte \^en Ueberfdutft ber beutfdvn

Gräfte nad) Der untern Xenau unb ber $ürfei leiten, unb Deft

halb Ter faÜttnin mit £eftreid> in ein auf n>ed)felfeitige (>on

ceffionen getutete* Verhältnis treten. 3n (5in>artitng bec Vln

i\Muffeö Der Dentfdu'n Seeftabte unb $oH<UlM an ben 3otttö

ein, müfue $teu£en je|5t fdUMt mit (Meintng einer DeittfduMt

.sSanrdoflagge iinD mit WrunDlegnng eine fünftigen Deiit|\ten

Alettc Den Vlnfang mad)en unb fBttftt$C aufteilen, ob iinD wie

in xMuftraliou, oDer in ^ieufeelauD oDer au} anbeut unfein M
fünften IBeittyeHl raunte Kolonien anbiegen wären, lie Cm

Weiterung unr Vevheneuing eine* Deutfdu'ii foantytttfyftaM,

fo f$Uejh Vit't reu Vlbfdutitt, befahlt ud> uibft, nur Villen loa*

von Seiten Der Regierungen Taut crforCerlid> fevm wirb, läftt

ftd) in ein einige« ©Ott foffetl tt heifu (vnergie.
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2£ü mußten auf ben Snfyalt beS Sift'fdjen SBerfeö in btefer

biograpbifcben Ueberftcfyt genauer eingeben, benn e6 fyanbelt ftcfc

()ter um ben £l)eil r>on £ift$ £ebenetl)ätigfeit, ber auf bie ®\\U

roitflung beutfcber 3So(föintereffen ben mäcr)tigften unb — nur

bürfen e$ Ij offen — ben nac£)l)altigften Einfluß geübffjat 2Bir

füllen bie gan^e €cr/h)ierigfeit, ein folc^eö 2öerf nad) feinem

wivflicben SBerbienft unb nad) feinen <2d)Wäcl)en %u würbigen,

benn nocfr fielen ftct> bte Parteien, bie baS 23ud) gefdjaffen unb

fcr)ärfer gefonbert fyat, Fämpfenb gegenüber, unb bie große pxah

tifcfye grage, auf beren £öfung eS fyinaxUikte, t)at U$ je£t ifyre

beftnitiöe Qmtfcbetbung nod) nid)t gefunben. 2lud? n>trb fte nicht

efyer gefunben derben, als U$ große unb bringenbe Sntereffen

gan$ allgemeiner 2lrt jebe ber betben Parteien jwingen, burcf) ge*

genfettige Dpfer ba$ Siel nationaler 2Bof)ifafyrt unb %lact)t ju

nähern, ba6 für £ift ber einzige 23eweggrunb feiner fdmft*

ftellerifd^en unb praftifcfyen $l)ätigFeit war*

@3 liegt in ber 9?atur ber 3)tnge, ba$ eine (£rfcf;einung,

me ba$ £ift'fcbe 33ucb, baö ein fo großes nationales 3^1 ftd)

geftecft fyatte unb ben Slnfprucb erf)ob, allein ben rechten 2ßeg

ba$u anzeigen, ba£ gegen l)erfömmlicr)e Ueberlieferungen in

ber 2£iffenfcf>aft unb *|3rart3 eine fo fcfyroffe unb feinbfelige Dp-

pofttion machte, unb fo fcfyonungSloS unb aufreijenb bie l)er*

gebract/te 9iul)e beS ®ewof)nten ftörte, baß ein fotd)eS 23uct/,

nne e6 eine befreunbete unb bewunbernbe Partei um ftcf) fcfyaarte,

aud) 2Ötber|>rucr) unb geinbfeligleit genug n?ecfte* ($S tterftanb

ftet) r>on felbft, baß, roie bie ^rafttfct)en Sntereffen, ju beren gür*

f^recfjer £tft fid) madUe, in bem SBucr; il)r (£r>angelium erblicften,

fo bie tt>iffenfcr)aftlid)e £f)eorie, t>on ber £ift nichts meljx tollte

gelten laffen, in gefcfyloffener ^ßf)alanr bagegen auftrat, unb wäl^

renb jene auf bie 5ßorte beS -DJieifterS febwuren, biefe baS febroffe

llrtfyeil %i]t$ ^urücfgab unb fcon Willem, \va$ er aufgeteilt, fo

gut wie yiict)t& wollte gelten laffen.

Slud) l)atte ftd) £tft bloßen genug gegeben, um ben Angriff

gegen (SmjelneS ju edetet/tern- 3)aS 23ud) war aus 3t'itungö-

artifeln über Sagesfragen entftanben, bemäntelte SageSintereffen

ber Nation im $on journaliftifcfyer ^olemif, es Fonnte an 23itter^

feiten, (Sinfeitigfeiten fo wenig fehlen, als an 9?acbtäffigfeiten

unb $3ieberl)ohtngen. (Sine langjährige Cp)>ofition, bie fdfyeinbar
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geringen Erfolg gehabt, ber 2ßiberfprud) unb bie (£bifane

fleinftäbtifduu* Vorurtbeile unb Vefdn-änftbeiten, petfönltc$e Set*

folgungen unb gegenüber aller aufe^fernben $l)ätigfeit bie vor*

neunte 3gnorirung tum Seiten ber ^rivilegirten 3«nft — bief*

Vllleö baue tu rem Bluter eine gereijte unb bittere (Stimmung

gewerft, Me mt aud> in bie Prüfung rein wiffenfcftaftliduT
s^ro^

Mette übertrug, (So tonnten bie (Segnet baä Sitdj ein vgn>jpei0

^am^blct" nennen; beim eö war in rem feefen, recfrtljabctifdien,

Defultorifdum Sötte politifd)cr £age£fd)riftcn gefd)rieben, war
voll polemifdur VluSfälle, feinWidjet Angriffe unb brad> über bte

(Gegner niebt nur wie über literarifdv Vlntagoniften, fonbern tt)ie

über geinfre Ter nationalen SBofjlfafyrt unb ©röjk unerbitterlify

ben Stab; aber eö batte C[\\d) bie SBarme unb ben «Scbwung

grofiet politifcfycr „^am^blerc,''' fprad; in bem £one ber innigften

unb lebbafteften patriotifdum Vcgeifterung, verftanb e$, 51t be^

geiftern, binmreif?en unb ein grofkö volf3tl)ümlid)e3 Sntereffe

|tl werfen, n\iö bie gelebrten Gegner atlerbingS nie unb nirgenbtf

vermocht Ratten.

5lm fdnirfften trat jene @igentl)ümlid>feit in ber Vorrebe

beraub; fte war voll perfönlidu-r >Ned>tfcrtigungen unb VluSfäUe

gegen bie ©egner, fte recapitulirte bie gattyf ^eibenögefd)idUe

reo Vcrfaffcvö, feine Verunglimpfungen unb Verfolgungen, fte

war gang im £one petfönli$et Wercijttyeit unb Verbitterung ge-

fduieben unt lief ben (Gegnern, VI. Smitl) unb feiner Sdmlc,

nod> weniger o!| rie weitere Vcgrünbung im Vud>c felbft. Sic

bebanreite rie benubenre wiffenfd>aftlidu* .Theorie im Sonc weg

werfenber Veraduung unb fciue VI. Smitb tiefer berab, altf 10,

wie Ter Verlauf Ter tarftellung geigt, Vi|Vo eigne ^leinung war.

Vlber atut in ganzen Vudn4 wirr Cev Vluobrurf „Sduile" mit

VlbücbtlicMcit im gcringfdnttu'nbcn $one gebraudu, unb ber £on

Cev ^eurtbeilung mufUe bie.Meinung werfen, Vift lege allen Vor

gangem, bie nidu feiner Vlnfidu gewefeu, Durdmutf feinen 9Bet|$

Vift felbft batte einmal fu'iber auf Den Vorwurf, ju einfeitig

unb ungeredu gegen Die wiffenfdmftlidu'n Autoritäten aufgetreten

}1I fcon, in einem offentlidum blatte crwicDcrt: „baf* wir unfern

.JaCel unvevbeblcn aucgcfynodu'it baben, wirb gcmbtfcvtigt er*

fdunnen, wenn man bcCenft, baf e* in ben vovliegenben gtofen

Avagen M SdniKiVftcmc* nidu um Sdniliänc, nidu um blofie
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Beitritten ober ©cfculrepittattonen, fcnbern um baö 2Öe()l ober

Sßcfye, um bie @rifen| unb t>ie ganje 3ufunft einer Nation fldj

hantelt, unb baß btefe hatten bie beutfcfye hatten ift. 3n folebem

galle ift eS nid)t allein 23efugniß, fcnbern fyeilige ^flicbt ber*

jenigen, n>eld;e bie Ueber$eugung fyegen, bie inbuftriellen gort*

fd)rttte ber Nation fet;en bureb ©dntlirrtl)ümer bebinbert ober ge*

fäfyrbet, baß fte biefe 3rrtl)umer unverblümt unb ol)ne (Somali?

mente gegen biejenigen, Don voelcfyen fte gehegt werben, fer)en fte

(Meierte ober Staatsmänner, berühmt ober unberüfymt, ans £tcfyt

$u ftellen* Snbeffen ift n>ot)l 51t merfen, baß wir bie fonftigen

Verbienfte folcfyer Männer lebiglicf) fyaben auf ftc^ berufen laffen.

Die FoSmopolitifcben £el)rer ber po(itifct/en Defonomie namentlich

Ijaben nur nur infofern getabelt, als fte in Ve^iefyung auf ben

internationalen ^anbel unb baS @cr)u$fyftem bttrd) Verbreitung

foSmopolittfc^er @runbfä£e bie tfbpfe ifyrer 3*>9Hnge in Ver*

toirrung bringen, \tatt fte 51t Veförberem ber »aterlänbtfcfyen

3nbuftrie §u er§iel)en- Von felbft t>erftel)t ftd), ba$ bergleic^en

Seljrer neben folgen irrigen 2lnftcf)ten über baS Sdnt£fyftem unb

ben internationalen §anbel bebeutenbe Verbienfte um bie 2htS*

bilbung untergeorbneter 23eftanbtl)etle ber politifdjen Defonomie

ftd) erworben fyaben fönnen. 3)iefe ifynen ab^ufpreeben lag nie

in unferer Slbfic^t unb formte nid)t barin liegen, 2öie groß

aber il)re Verbienfte in biefer 23e$iet)ung fet)en, praftifet) genom*

men, werben fte ben «Schaben fc^>tx>erltcf> gut machen, ben fte ba-

burd) anrichten, baß fte, bte ^riefter ber 2Biffenfd)aft, )tatt baS

beutfct)c <5d)ufcfyftem auSbilben $tt Reifen, es r>erbäd)tigen unb

befantyfen."

Ueber bie Vorrebe felbft fyract) ftd) Stft fyäter (1846) eilt;

mal in einem Briefe an Robert 9Jtot)l aus. „3)ie Sage ber ©ac^e,

bte id) auf'ö 9ceue 311 führen unternehmen sollte, forberte einen

ftarfen Slnftoß. Sie derben ftdh erinnern, was bamalS tun-ging*

3cfy t)atte Dr. 23ou>ring, obfct>n id) it)n unter meine gveunbe

$äf)le, in Berlin mit bomben angefünbigt, mit Vomben empfatu

gen unb mit bomben auf feine 3nfel jurücfbegleitct. (^Ictdv

wotyl mußte tet) in ^ariS l)crcn, baß ein §anbclS»crtvag mit

(Snglanb im 2öerfe fei;, fraft beffeu gegen (Erleichterungen beS

englifeben ftorn* unb §ol^olle$ ein ®ennd)t$oll beS Vereins

auf einen 2öevtl)$oll von 5 — 10 ^roc. l)erabgefe{3t werben follte.
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Damit war reutfcManC vuintvt. 3* eilte atfo nacft 9htg$burg,

mo mein Bttdj feben gebrmft warb, mit bem Sotfä£; „ba£ ©am
auf bem Boten laufen ju laffen." hieraus tft bie ganje 93er*

fclMcrcnhetr mniVben rem 8üdj unb ber Gewebe 51t erflaren.

9ßte hatte Ut mir fenft einfallen (äffen fonnen, bem gähnen-

jttttfff 9RatWi( eine fö entbuftaftifd>e £obrebe 51t galten! Die

y^alt lebiglicb ber pveu^ifeben SBitreaufratie. 3* (Joffe, bev dt*

folg bat mein ©erfaßten geredjffettigf. 9ludj wäre id) fefct

gern geneigt, Sitten alle (^ereebtigfeit wiberfar)ren $u laffen

unr ivc rt feyn müßte, ju bepreciren- 3d) füfyle eg fcbmer$licr)

fo allein ut Heben unb bie <Bad)t fclbft, bie Hf golge ber 23or*

gange in (5nglanb fo unermeßlich nichtig geworben ift, muß eö

nod> mein- empfinben."

Vtft war flutobicaft, er hatte feine Sfafcfcauftngen nicht auö

ber (Erfülle, fcnDern auö bem Men ßefcfn>pft unb ftcb bort jene

frifche , unmittelbare unb prafttfcf>e ^Betrachtung ber Dinge er*

werben, rie ihn »ot wiffenfcbaftlid^en £l)eorettfern aufzeichnete.

$c hatte auch Die Weisung, be£ Slutebibaften, nur auf SÄefiWrt*

gen, bie a\i\ Tiefem SBege gewonnen waren, etwa* ju halten

unO alle cntgcgcngcfekte 2lrt unb fKicbtuna, gering utfdn^en.

ffo war feit zwanzig fahren gewohnt werben, nur im Kampfe

mit wiberftrebcnOcn lenben^cn nn£ x\ntereffcn pofefttiftrenfc unb

agitirenC feiner Uebencugung Geltung \u verfebaffen ; er hatte

In Vlmcrifa, rem Vanbc be3 praftifeben UnternehmungögciftcS,

tax Startf) unr bie $i>irfung einer foleben Thatigfeit fonnen, in

Xcutuhlanb, ber A>eimath ber theerotifdHMi 3ocfulation, ben

%kttf) wiffenfcbaftlichor Xebatte goringfehätton lernen. Öo brad>tc

ev $M ureng litcrarifcbcn Tiöfufüon Weber Ätl noch Neigung

mit: tat agitatorifcho Clement überwog in Vift unb ber Erfolg

zeugte für ihn. 9hlt Curcb eine großartige unb rührige Ägfta

rien , auch wenn (\infeittgfeitcn unb Sduoffheiten genug hervor-

traten, war ber ^werf \n erreichen
, ben er m~b vorgcfciu hatte:

„rie oelitiidH' Cefonemie aus ben Stubirftuben ber belehrten,

ven reu tfathoDcrn Ter ^rofefforen, ftlt6 reu Vabineten ber heben

Staatsbeamten, in rie tfomptoire ber Aabrifanten, ber (%oß

bänOler, fo 3d>iff erheber , Oer (sapitaliften unb Bälfftett, in

rie Büvfattl aller offentlirfH'n Beamten unb SadUH-rtoalter, in bie

^ebmingen Der (^utobeüt.U'r , in tk .>iammern ber Vanbftanbe
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ut öerpflanjen unb fte jum (Gemeingut alter ©ebilbeten in ber

Nation 51t mad)em"

3n £)eutfd;lanb, wo ein folcfyeS SBeftreben nicfyt mtr neu

war, fonbern aud) gegen bie ganje Sltt unb @igentl)ümlid?fett

ber abftraften beutfct)en 9catur r>erftieß, s>er$iet) man ben weg*

werfenben £on gegen literarifcfye Autoritäten fo leicht nicht, §u*

mal wenn bie ^olemi! t>on Ungerect)tigfett nicfyt fret3U]>red)en

war, £ift flagte bie „Schule" nicfyt feiten wegen AuSfyrücfycn

unb Sätzen an, bie ber „«Schule" als folcber fremb waren, auct)

wenn fte tton einem einzelnen einfeittgen Vertreter ausgegangen

fetyn mochten $ er bemäntelte alle Anhänger ber ©mitfy'fcfyen

Sljeorie als folibarifd) für einanber r>erantwortltct). A* ©mttl)

felber warb r>on it)m in ber £ebljaftigfeit feines (SiferS oft für

ibentifd; angefeuert mit ber »erjagten englifcfyen ^anbelSpoliti!

unb er f)at gegen it)n Vorwürfe erhoben, welche wot)l bie egoiftifct)e

^olitif beS brttifct)en ^anbelSamtS, aber nid;t ^k wiffenfcbaftlict)e

£t)ätigfeit beS berühmten fcfyottifcfyen gorfct)erS öerbtent t)atte, 3a

er ging im Unmutt) fo mit, Smitt) bie ^erftbie nt$utrauen, als

fyabe er feine greit>nbelStt)eorie nur als Jobber für t)k fremben

Nationen unb §um 9htt)en ber engtifcben Snbuftrie „erfunben-"

Aber freilict) war bie Auflage, fo unöerbient fie gegen ©mitt)

war, fo gerecht gegen bie englifct)e StaatSfunft unb baS bittere

2ßort: „bie englifcfye greit)anbelSlet)re fev> ein Artifel^ ber nur

ntr Ausfuhr, ntcfyt jur innern £onfitmtion beftimmt fei;," t)atte

naefy biefer Seite t)in eine unbeftrettbare 2Öat)rt)eit- (§S gehörten

beutfefee ®etet)rte baut, fiel) mit fittlicfyer ßntrüftung ber (£t)rlict>

feit unb Uneigennüt^igfeit englifct)er ^anbelspolitifer anntnet>

men; eS beburfte ber ganzen ®utmütt)igfett beutfcfyer 2Beltbür*

gerei, um In'nter ben fjonigfüßen gloSfeln »ort §anbelsfreit)eit,

Humanität, gortfcfyritt, bie r>on engltfcfyen ©efcbäftSmünnern bis*

weilen $u sDiarfte getragen werben, nict)t bie baumwollen * unb

binnen *3ntereffen $u erfennen, tk für bie brittfcfye ^olitif ju

aller 3eit an t>tcl mächtigerer «sporn gewefen ftnb, als Rumäne

3becn unb Sbeale- 3n Deutfcfytanb freilieb, wo man feit fo

langer Sät gewöhnt unb erjogen warb, r>olttifd)e 3ntereffen

nacl) ©emütl) unb @ntt)ufiaSmuS abzuwägen, war eS möglid),

auf's efyrlicbfte an bie uneigennützige 9Jcenfd;>cnliebe ber @ttg*

länber $u glauben, wenn fie mit il)ren grcit)anbelSprebtgten, mit
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ihrem (Stfet für bie 6flar>enemancipation unb He £eibenbefer>

rang, ofcet ihren liberalen Sdutftreben für bie greit)eü unb Uli*

abbängigfeit bei @<$Wac$en nnb tlnterbrütften junädjft nnb i>or*

ptgdttfifc febr hanDgreiflidu- materielle Sntereffen Verfolgten.

2tof bte 3^1 ber ©laubigen in X)eutfer;lanb feftt ntcfjt mcfyr fo

groß ift, nue früher, fyaben nur allerbingS ntcbt ber national

cfoncmifduui ^iffenfduift
,
fonbem in erfter £inie ber Agitation

griebrtd} £i]V6 ju tuubanfen.

£tft täufdue jtd) nid)t barüber, baf feine berbe nnb bittere

^elemif gegen Die 2lnl)änger 21. €mtitl)'ö einen 6turm gegen

tr)n fyert>orrufen werbe; tit) nuufj, fagte er im 93orroort, baß,

wer riduet, nueber geriduet wirb. Unb allerbinge fyat bie an-

gegriffene „3dutle" if>it nadj Gräften 51t richten fneben; nid)t

einmal Den reduf)aberifd;>en
,

feinbfeligen, wegwerfenben £on, ben

)ic io lant taDelte, t)at fie bem Angreifer uniu-rgolten gelaffen.

Vift warb in vorgeblid) wiffenfdniftlicfyen Beurteilungen mit

£dmiäbworten reid? bebient; mit Porten uue „gemein," „pbbtU

baft," „fdHinMidb nnb fyamifdV' „XUwmljxljcit

,

u „@etfer" fuduen

iVurtheiler, Die fiel) gut wiffenfd)aftlidu'n „6dutle" rechneten, £ift'$

terbc nnb bittere Singriffe §n erwiebem. dx mußte ftd) in Hein*

lidu'n unb fwlbiuiftedu'rifcfyen Beurteilungen fagen laffen, fein

Eutern je* „ebne fefte begriffe unb OUunbfäfce," eine vsamm*

lung von ,,&*icerft>rüduui unb Unwahrheiten

,

u \n\b fein „»et

binener x\ngrimm" unt 1 feine „beleibigte (5itelfeit" fe^en bie ein-

Ugen Beweggriinbe ber ^erbffentliduing ! Xie angebltd) „wtffen

fdMftlidw' Beurtbeiler lieferten bamit nur ben $ettei6, baf fie

bie wahre ©ebeurung be6 Vift'fdu'it ©udjed aud> nidu einmal

nt begreifen lurftanCen unb eo hatte Daher etwa* febr Jiomifdu'O,

311 boren, wie fie über bie „Urtheilolofigfeit bei ^ublifumo"

jammerten nur fid> bitter beflagten, ta\i ein Bnd>, gegen böä

nc feine 3dunäbrebe unb feine ^erabfettung gefpart fyatten, binnen

Tunern riet Vlbrrürfc erlebte. 1

1

\'\\\i 5öud) rief halt eine ÜJceitiic von ^eurtfyeilumieu unt (Me^cufdjriften

r. UgfM. Jeiiun* 1641. Rf. Iit|. Weil. 238. ftfttl im v
,Hrd?iv>

für veiit. Cefonomic \
. Ig ^duil^e in ber Weiten jenaifdjen Viu

ratur^fuun^ 1842. Rt. uunftarf in teil §*f)t1>Üd)tKfl für treffen:

fdjaftl. .Hritif 1*42. 9h. 18 f. Wcfdjcr I» ben MtittgCf Weleljrten Üngcigni

1842. Wr. 48 ff. Unter tiefen Vltneujen ^ei^iiet fid; t)/au'o Arbeit tmd^
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£>ocb fehlte cd and) nicbt an Stimmen, tue, wenn aud) öow

gegnerifcben Gtantyunft, bem 3ßerfe eine würbtgere S3eurtf)et*

tung §u Sfyeil werben liefen unb mit ©rünben bie Stft'fdjen

(Säfte anjttfedjten fugten* Die 2lnl)änger ber fyerrfcfyenben wtffen*

fcJ)aftlic^cn £f)eorie fonnten bie £l)atfacbe nidj)t ignoriren, baß

baS 23uefy einen mächtigen SlnHang in ber 3^it finbe unb mußten

fieb bei unbefangener Prüfung geftefyen, t>a$ e6 nid>t nur t)k

bä einem l)ol)en SoÜfcbut^ beteiligten ^erfonen fetyen, bie bem

Sßerfe it)u Slnerlennung fünften* Sie mußten einfefjen, baß

Stft nicfyt bloß wie man e$ Wot)l l)ie unb ba barjuftellcn beliebte,

burcJ) nationale Schlagwörter gewiffe Stympatfyten in ber Nation

für ftcf> gewetft, fonbern baß er burd) feine Slnftdbten unb SBor*

fcfylage bie nationale (Satte praftifd) unb wirffam angefcfytagen

l)atte. Der Vorwurf, baß £ift nur für Deutfcfylanb unb beffen

$erl)ältniffe getrieben l)abe, wahren b eine wiffenfcfyaftltcfye 9?a>

tionalöfonomie für alle Sauber gleicfy geltenbe allgemeine Säfte

aufftellen muffe — biefer Vorwurf war in £tft'$ 5lugen feiner,

fonbern fdnen il)m nur ein neuer 33eleg für bie fo^mopolttifcfye

Oiicbtung ber 2L Smttl)'fd>w ^tctyiung* (5r wollte nicfyt ein fo

allgemein gültiges, abftrafteS Softem begrünben; alle feine 2lru

fiepten unb gorberungen waren immer auf Deutfcblanb berechnet

au$ bem 23ebürfniß beutfcfyer 3«ftanbe gefcbb>ft — Mok er baö

an fmnbert Stellen verblümt unb unverblümt aufriebt $in

ftreng wiffenfcf)aftlidl)e$ Softem $u begrüriben fonnte ba£ 3kl

Stft'S nicfyt fetynj fein tt)eoretifcfye£ ©ebüube war ein ©eutft,

eine ruhige, nHJfenfcfjaftlicfye Prüfung, bie OJofc^er'ef burd) eine unbefangene

Söürbigung ber praftifcfyen Bebeutung von l'ift'ö Bucfy aut. Bon umfaffem

beven ©egeufcfyrifteu gegen Sijt erioäfyuen tofr Brüggemann Dr. SifTo mtio;

naleö ©tyftem ber VflHHfcfyen £>efonomie. Berlin 1842, (ocrgl. barüber

(Sdureityarbt in ben Sa^rbü^ern ber ©egemvart 1845. @. 808 ff.) Cftanber,

Beleuchtung ber atöanufafturpfyilofopfjie beö Dr. ßift. Tübingen 1842. £)ie

ootfrommene ^anbelefrti^eit, jur SBtberlegung be3 „nationalen Styfiemä

ber politifcfyen Defononrie" von Dr. 2ijl. 9lu« ben (£binb. Quarterly ltcvicw

tum (5. ?l. 2fioriartty. Seidig 1842. 3)er fpäter immer meljr amoad?fenben

Literatur für unb nnber «Scfyu^öu'e, bie burd) £ifl hervorgerufen nnub,

brauchen nur fyier nicfyt ju erioäfjnen; nur nennen nur nedj ün neuerlich er?

fdneneneä s£ud} , auf baä nur uns auc^ fpäter nodj btgietjen werben, n>eil

bartn ein ©egjter Sift« feinem 3>erbienfte ©erec^tigfeit nnberfafyren lä§t. (So

ift: bie 9iationa(öfonomie ber ©egemoart unb Bufituft von Dr. Bruno JgiU

bebranb, ^rofeffor ber @taatö)oif|enfc()aft |tt Harburg, ftranffurt 1848. Bb. I.
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M et für feine ynaftifeben gorberungen errichtete unb rein nad)

riefen beinaß. Erfahrung unb (^efdnd)te, bie Stofcbauung beö

öfonemifdu'it Veben* zweier Sßelttheile hatten in tfym i)ic lieber*

U'ugung begrünbet, baß nur buret) eine großartige (Sntwicfelung

Der vaterlänD tüten 3ubuftrie unb beö £anbel$ unb nur burd)

Die vellftänbige (Jmancipation »on Qhtglanb bie s
JJtacfyt unb t)k

llnabbängigfeit £eut|\tlanb$ begrünbet werben fönnej nur wenn

leutfdUanD tut aller Gräfte ber neuen 3cÜ bebiene, um unter

freien pclitifeben 3uftitutionen, mit lebenbiger 2l)eilnar)me an

ben eigenen 3ntereffen, angefpomt tum bem unermübeten (Sfyrgeij

vcicl> unD madnig \n werben, tic innem 6cfyranfen befeitige,

eine gefcbloffene ^balanr naefy Stoßen bilbe, 6d)ifffab)rt unb (£0*

lonien begrünDe — nur bann
m
)af) er 3>utfct;lanbö 3ufunft be*

feftigt unD ihm ben 2Öeg ju ber ©röße unb Ueberlegenfyeit (Eng*

(atlbd eröffnet, bie er beneibete unb anfod)t — bie $u erreichen

aber gleidnvofyl ba$ innerfte unb !)öd)fte 3^( Wtt*$ 33eftreben#

war. Waü) biefem 3iele ju fommen, baju festen itnn ein Sdnt^
frMtem bie unentbehrliche 33ebingung, unb für bieß praftifcr;e

s^e

ftnlat feiner (irfat)rung erbaute er ba$ leid)te (berufte feiner

neuen Theorie. Wifyt ein wiffenfdmftlicfyeS (Etyftem fottte er*

fdniffen, fonbem ein neues politifd)e$ s33canifeft in bie SBfRgfe
werten werben; wer bafjer einzelne «Scfywacfyen feiner Sfycorie

aufgriff, hatte Den eigentlichen tfern be£ Shidu'ä nod> nidU im

minDeftcn erfdutttert. Xie 91. (Emitfo'fdu' Vcbre war iwn n\U

gemeinen 8ä&en ausgegangen unb fyattc im cinne ber abftraften

fecMnepelittfdu'n ^retbett unb ber philantbropifd>cn
s
^t>ilofophtc

Des ad^ebnten 3abrhunDcrto tic weiteren Aolgerungen ange

fnü>ft; eö fonnte nidu fehlen, baß fie bei aller wiffcnfd>aftlid)cn
s^cDcutung mt nidu feiten mit tm praftifdun s

^cbürfniffen Der

Gegenwart in einem Sötkrforttdj befanb, ben fic ohne Wort

fifiitioii ber eigenen ©äfre nidu löfen fonnte. Vift Dagegen war

von jenen praftifduMi ^ebürfniffen ber (Gegenwart unb \\\\\x vi

näcKt von Denen leutfd^lanDo auegegangen unD et fonnte ihm

gleid\iülttg fn>u, ob feine thcoretifdu'n £änc eine bauembe wiffen

fd^aftlidH1 (Geltung behielten, wenn nur feine yraftiiYbcu Statt)

fd^lägi, rie auf Dao unmittelbare s

lVbitr(niß Der Nation gebaut

waren, Vlnerfennuug unD ^uubabmung fanben. Tief} erfann

ten aud^ einftducwclle Gegner ati; aud> wenn fic feine Theorie
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verwarfen, fonnten fie t>em praftifcfy^olittfdjen Zijcil tfyre £lner*

fennung nicfyt »erfageiu

©egen bie neu aufgehellten *ßrinctyien £ift'3 unb feine $ln*

fecfytung ber 21- ©mttf)'fcfy<m Schule erwieberten bte eingegriffenen,

baß tf)r SHetfFet fo wenig n)te fte auf ber etnfetttgen unb fd)roffen

£>ur(f)fül)rung ber §anbel$fretl)eit beftanben fyäüen; fonbem

fd;on <5mttf) felbft fyabc unter Umftänben ^anbelsbefcfyränfungen

jugelafien* $ielmel)r l)abe man jwifcfyen bem tl)eoretifcr)en unb

praftifcfyen $J)eil, ber öfonomifd)en £ef)re unb ber ^olitif,

ftetS einen Unterfcfyieb gemacht, fie lehnen bal)er ben Vorwurf

einer au6fd)ließlicf) fo$mo£olitifcr;en Richtung ab» ©ie erinnerten

an bie praftifcfyen Sirfungen, welche ©mitlj'S ©Dftem gehabt

j

an bie (Sntfeffelung ber £anbtturtf)fd}aft r>on befcfywerlicfyen haften,

an bie größere greiljeit in ben Teilungen ber ®üter, in ber

£lu$ful)r lanbwirtt)fcfyaftltcr)er (£r$eugniffe, an bie Entfernung beö

ftarren alten 3unft§wang6, an bie f)öl)ere 6d>ä£ung be$ innem

£anbel3, an bie 2lbfcfyaffung ber Monopole unb eine SÄenge

ä^nltc^c $erbefferungen in ber «Staate ? unb ginanawirtfyfcfyaft,

bie man ber Anregung ©mitl>'0 r>erbanfe* (Bie läugneten aucl),

baß bie „©cfyule" nur eine £l)eorie ber £aufd;wertf)e im 2luge

gehabt unb ben 2ßertl) ber probuftitfen Gräfte gan$ überfein

fyabe. 2lnbererfeit3 warfen fie £ift t>or, er fyabc bie gabrifen

einfeitig t>or bem Slrferbau in'S Zifyt geftellt unb überfefye bie

nachteiligen golgen einer fünftlid) getriebenen Snbuftrte; er be*

gnüge ftd) nicfyt mit bem allenfalls notfywenbigen €>d)uj$
,
fonbem

wolle bie Regierungen fceranlaffen , mit »ollen ©egeln in biefe

23al)n ein$ugel)enj er überfeine ben Sßertfy beö <Sdju|$ftyftcm$

unb oerfcfylteße bie Singen gegen beffen 9cad)tl)eile, sD?and)en

Vorwurf wiefen bie eingegriffenen al£ gan$ unbegrünbet ab, wo

£ift in ber £ifce beö Eingriffs ober am tlngenauigfeit 5lnflagen

erhoben fyatU, bie ftcf) bei näherer 23etrad)tung alö grunbloö

erwiefen*

®egen bie ruer öfonomifd;en (S'ntwitfelungSftufen , bie £ift

angenommen fyatte, würbe bie (Sinwenbung gemacht, baß ftd?

feineSwegö für alle Golfer ein folefy fefter @ang oor^eicfynen

laffe, baß bie mächtigen (Smflüffe, bie £ift bem gabrifwefen &tt«

fd)reibt, in Dielen gälten r>or$ug$weife bem §anbel $u$urecr;*

neu ftnb. Ueberbanpt macbe faft jebeö SBolf feinen eigenen
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(intwitfelungeweg, n>te bte 9?atur iljn r>or$eictme unb eö fei; nicbt

bttrcf) Cie ©efdjtdbte ^crccfnfcvttgt, für alle Golfer eine unb bie*

felbe Stufenfolge ber tedmifdu-n Sfuebtlbung anjunefymen. iDer-

feile (yinwanb warb aud) gegen 2tft'3 Seljre tton ber nationalen

2lrbeit#tljeilung gegenüber ber rein foömopoltttfcf>en 5L (SmitlfS

gettenb gemaebt; man erinnerte baran, baß ber Veruf jebeö

VelfeS ficf> nur auf bte (Stoffe erfkeefe, bte e$ bem Ijeimifcfyen

33oben leicht abgewinne ober in bereu Verarbeitung eö tton ber

9?atur befonberS unterftüfct werbe, man l)ob bte ©efa^r fyerrwr,

Die auz ber funftlicf) geförberten Pflege aller Sabrifation$$weige

bureb eine unb biefelbe Nation entfielen muffe,

@egen 2ift'ö fjiftorifcbe 5lu3füf)rungen warb ber Vorwurf

erhoben, feine Duellen unb ^ülfgmittel fetyen ntdbt groß ge*

wefen unb er r)abe gern bte r)iftorifcf)en Stjatfacfyen naefy feinem

Styftan gruppirt unb »erfnüpft. £)ocf) würbe auefy wieber r>on

Gegnern anerfannt, baß er mit Wenigem t>tel geleiftet fjabe

unb e$ twrtrefflid) »erftanben fyabe, ba$ if)m $u ©ebot ftefyenbe

gcnttdulicbe Material in feinem «Sinne ju benüfcen- Ueberfyaupt

mußten Unbefangene jugeben, baß er gerabe auf bem gefdn'cfyt*.

lid^en Qbebkt ftd) ein unbeftreitbareg Verbienft erworben f)abe.

Der Vorwurf, baß bte 51. ©mÜty'fdje 9u'cr)tung ftd) ju fefyr an

ba$ 2lbftrafte gebalten unb bte gefcfyidulicbe 23etrad)tung r>ernacf^

läffigt habe, würbe auch t»on (Megncrn als gegrünbet anerfannt;

„Vift nötbigte," (agt einer berfelben, „feine SBiberfacfyer, ftd)

ebenfalls au$ ifyrem abftraften (Gebiete f)crau£ auf baä gelb ber

OVfdMdue \u begeben unb tic eoncrete (5ntwirfelung ber Völfer

|« unterfuduMt. C^erabe in biefer Ungewobntfyeit ber meiften

^laticnalöfonomen, auf ()iftorifd)em ©ebiete ut arbeiten, muß "ber

.s>auptgrunb beö fd)einbaren Siegel ber Vtft'fdu'n Theorie ge>

üutt werben." l

Von berfelben <&cite warb eingeräumt, tafi Vift in Der

3dni!.MiMUvage He Smttl/fcbe ^eweiefübrung unmöglid> gemacht

unb bie (5in(eitigfeit ber greil)anbel#lel)re mit aller ®$&rf<
nad\]ewiefen habe. Vlud> biejenigen, weldu- über ben Betty
unr Die SBirfung ber Sduifejöfle eine anbete Weinung hatten

alo Vift unr ihn tadelten, ta\i er ihnen für eine beftimmte

>>iltcbranb u. a C. 70,
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(£ntwicfelung$e}>ocr)e ber Golfer eine allgemein gültige 33crcrf>ttcjun^

$ufcbrieb, ernannten an, baß von ber anbern 6ette mit bergan

belsfreifyeit ebenfo etnfeiticj verfahren worben fei;. <2elbft auö ben

^Beurteilungen entfebiebener ©egner Hang fcaS ©eftä'nbniß &cr*

auö, baß bte nationalbfonomtfd;e 2öiffenfdj>aft ftcf) bisher $u

wenig bemüht f)abe , mit bem Zehen in unmittelbaren 9Serfe$t 31t

treten unb baß fte mefyr als biöfyer bafyin ftreben muffe, bie

großen praftifeben gragen beö £ageö in ben Ärete ifyrer gorfebung

tjeretnjujiefyen.

3)amit war, töetin aueb verblümt, boeb beutlicf) genug 5x1^

gegeben, worin ba6 SBerbienft StftS beftanb. ®in 23lirf auf ben

heutigen 3uftanb ber politifcfyen Defonomie unb ein Vergleich

mit ber 3>eit vor %i\t macfyt ben bebeutungövollen Umfcfywung ganj

einlcud;tenb. 2Bar bamal6 bie politifdje Defonomie nur nriffen*

fcbaftlicbe £l)eorie unb nur ein ßigentfyum ber ©elefyrten, fo l)at

fte feit £ift angefangen, au$ biefem engen Äreife ber 2lu3erwät)lten

aueb über ben großen ÄretS ber Nation ftd) 31t verbreiten. Ü)aö

Sntereffe beS 93olfe$ an feinen öfonomifeben Angelegenheiten ift

toafy geworben, eS beteiligt ftcf> an ber öffentlichen SBerfyanblung

barüber, e3 bilben ftd; ^arteten für unb wiber unb eine M6 üa?

bin tfyeünafymlofe
s
JJi

x

enge läßt ftd) jefct von bem Sntereffe an

biefen Dingen bewegen. 9frtr auf biefem Sßege fann aber eine

wirflid) „nationale" Defonomie gefdj äffen unb biefer ©egen ber

Deffentlicbfeit unb ein allgemein gewecfteS Sntereffe ift großer

unb eingreifenber als ber relative 2Bertf) ber beiben wiberftre*

benben (Styfteme. liefen unermeßlidjen gortfdjritt verbanfen wir

£iftj in einem günftigen 3^tywtft, wo bie allgemeine 9?itf)rigfeit

unb Bewegung bie fd)laffe unb fcfjläfrige ©timmung 31t verbran*

gen anfing, wo baS SBebürfniß ber nationalen (£inf)eit unb Sftacbt

fid) wieber madniger in ben ©emüttjern ju regen begann, trat

Stft mit feinem SBudje l)ervor unb rief eine Rainung fyervor,

Deren wofyltfyatige 2Birfungen t)ie wiffenfdmftlidje ^Beurteilung

bamatS nidu flar genug erfannte, weil fie nod) 31t fefyr im 9931*

berfprucr; gegen (Sinjelneö befangen war. 2>a$ 2Birffamfte unb

iBeCeutenbfte für unfer Üttationalleben feit ben gerieben ber @on=

greß? unb SBunbeStagetyolitif war ber beutfebe äotöfcerejft ; an

il)n, ber neben bem materiellen 2£ol)lftanb fcljr früb atut politifebe

unb nationale Scfultatc hervorrief, waren baber bamalfl mit
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Äedjt He Hoffnungen aller tatet gefnüvft, bie cfyne gewaltfame

(irfduttteuing ben 933 eg ju btr ^oltttfdu'n nnb nationalen $e*

form Xeutfd^anbe vorbereiten wollten. £tft griff mit ridUigem

vraftifdu-n Saft riefen tym\U berank, in bem jtd) alle :polttifcfyen

Parteien ^iemliit übereinftimmenb jnfammenfanben. (5c nutrbe

er, mit ftcb ein einftefctiger nnb billiger 53enrtl)eiler anögebrüeft

bat, ber „Sbeeretifer beö &Ut>tuixitM — nnb fcfutf für ^rafttfite

^erbältniffe nnb pvafttfdje gorbernngen eine 2)oftrin, tic tvo^

allem s
^Ji rer fvnut gelehrter Gegner auf eine mächtige Smnpatfyic

in Der Nation felbft $lnfprucb mad>en burfte. anbeut er bie

Sbätigfcit nnb ba$ Sntcreffe 3111er aufdornte, bie Kleinbürger-

lid^fett nnb ^eCantevie Mampfte, tic Garantien eines großen

offen tlicMt nnb belegten Scbenö verlangte, nnb im ^intergrunb

eine glüdlid^e
s^criobe nationaler SSSofylfafyrt nnb s3Jtad)t jeigte —

forgte er nidu enva mir, nue bie Gegner meinten, für „ba$ 3n-

tereffe bei ^etbeiligten," fonbem er envieö ber ganzen Nation

einen anfkrorbcntlid> großen 2)ienft. (£$ fdnibcte in 3)cutfd)lanb

niduö, wenn man ben 2httorität3glauben an wiffcnfd)aftlid>c

Theorien etwas nnfanft berührte, aber eö braduc unbered)cubaren

9ht$en, wenn man bie eingewurzelten 6d)äben ber beutfd>en

Vlrt nnb (Mcwöfynung angriff, au* ber ©efdn'dbte nnb anö ber

(Gegenwart Ter Station einen «Spiegel vorfielt, alle Kräfte ju weit

eifember $f)ätigfeit xvedte, bie materiellen nnb vraftifduui 9H$
tnngen in il)rem ^erfyältnip ptft politifdu'n nnb nationalen
slt\uttMluim Dem ^olfe vor fingen hielt. $af wir ein reid^be

gabteö, gelehrte*, VlnlofoVbifdKö Knltnrvolf feven, baben 0*4

Munterte verfidu'rt; tap ba$ nidu ausreiche jur nationalen lln

abhängigfeit tutfc
sAVadu, wenn nidu tic

s4>rariö, Hc Süduigfcit

im Veben, rie Kenntniß nnb Sorge für tic eignen ^sntereffen

unb bie (5'ifer fu cht auf bie eigene £acr/c biimtfemmc, ta0 bat

unc fo fd?roff, fo cinbringlid\ fo berebt erft Vift gefagt. Unb

er fagte et uns in einem Moment, wo wir jugangliduT Wattn

für feldn* Wahrheiten, M feit langer Jeit; bnun ift ber Same
and> aufgegangen nnb tic Wirfung eine baner()aftere nnb wohl

tbatigere gewefen , aii bloße Svfteme unb Theorien ftc üben

fönnen.

liefe Wirfung awi unfer nationale* ^ewufitfetyn nnb ticic

Anregung uir tfmaiuipaticn von auelünbifdum (M'iifluiie würbe
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nirgenbS ridbttgcr gewürbigt, als $>on bem praftifcr)en Sinne ber

(Snglcinber, gegen bie StftS gelernt! aufs entfdn'ebenfte gerichtet

war- Sie beurteilten baS 23udj mit etntr 23itterfeit unb 2luf*

geregtfyett, bie baS befte Seugniß bafür ab$ab, welche ©efaljr fte

ifym beimaßen« tiefer ehrenvolle 3<>tn würbe von £ift rtebtig

begriffen; nur wiffen aus feinem eignen SJhmbe, baß ber jnne^

menbe ©roll brittfdjer ©egner ifym mefyr @enugtt)uung bereitete,

als if)n alle 2lnfeinbungen in 3)eutfd)lanb verftimmen fonnten.

2ßenn baneben bie Cmglänber fcerftcfyerten, fte Regten gegen 3)eutfd^

lanb bie größte Sichtung, wenn fte unfrer foSmo:politiftf)en Scfywäct/e

ben $uf)m unferer 2)id)ter, (Meljrten unb $f)ilofo).%n vorhielten,

unb „ben bie 9ftenfcbl)eit im allgemeinen umfaffenben ©eift unferer

(Schriften" rühmten, wäfyrenb 8lfl ftcf) bemühe, „ben @etft erclu*

ftver, barbarifcfyer Nationalität in bem $aterlanbe eines 2tibni%,

eineö £ant unb £effing §u verbreiten" * — fo tönte aus tiefen

glcißnerifcben Porten nur bie Stimme beS verfcfylagenen D^einecfe,

ber unö gern wieber in bie alte Sicfyerbeit foSmopolitifcber (£on-

templation eingewiegt fyätte. Seltfam war nur unb rechtfertigte

in gewtffem Sinne £ifts ßorn gegen bie „Sd)ule", wenn ftcb

bie beutfcfye ©elefyrfamfeit baju brauchen ließ, für baS arme, un*

fc^ulbige (Jnglanb gegen Dr. £ift fürfyrecfyenb baS 2öort ju nehmen.

£tft mußte f)ter noeb einmal bte (Srfafyrung machen, bie er

bei ber Anregung §u großen :praftifd?en fingen fo oft in 3)eutfd^

lanb gemacht fjatte- 3)iefe 2lrt von Sfjätigfeit war fyier neu

unb bie 9J?enfcr;en ber Sad)e \v>k ber gormen ungewohnt. (Es

gab immer noef; %mk genug, bie alles anbere efjer verjiefyen,

als eine fo unbequeme, rührige Agitation, ober bie eS lieber

fafyen, wenn aus neun SBitcfyem ein jetynteS gemacht warb, als

wenn ein fo gäl)renbeS unb aufregenbeS 23ud) ben (iterarifetyen

grieben ftörte* (SS warb von einem 33eurtl)etler bie grtfcfu*

unb l'ebenbigfeit ber Sluffaffung gerühmt, bie für einen 23ucb*

gelehrten fo febwer ju erreichen ift; bie arbeiten £iftS, fagte er,

buften nict/t nacb ber Sampc. Clin treffen beS, wofylverbienteS

£ob — beffen 2Bertt) man aber bis i)af)\n in 3>utfcblanb noefy

fo wenig fyatte fcfyäfcen lernen, baß man viel efyer bie leblofe

$rocfenf)eit beS SnfyaltS verfiel) als eine Sln^aljl gelehrter Scbni^er.

1 SBotte fcev (Wecenfton im Edinburgh quarteriy Review.
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£ed> feMte cd aitct> nidu an einfidnevoUen (Stimmen unter bot

Gegnern felbü, weld>e über einzelnen 2lugfteüungen ben 2Bertfy

Dcö (Stangen nirin überfallen. Dfynt Q'infeitigfeit, fagte einet

(einer 23eurtbetler, ' bätte er niemals fo eifrige, ja begetfterte

Anhänger gefunoen. 3eber große ^raftifer muß einigermaßen

einfeitig auftreten. Seine jaf)lvcicf>en SBieberfyolungen, SSaria-

Honen gleidM'am tcö einfachen ©runbtfyemae, fein juv^rftcfytlicfrer,

oftmals grober unb fyod)fafyrenber £on, ja felbft bie beUetriftifcfye

^u^läffigfeit feiner £arfteilung, alles bieß muß auf bie große

SRaffc vortreffliit wirfen. (5s finb biefelben @igenfd)aften, welche

allen Setferebnent gemein ftnb. Sein 23ud) ift ein ^arteimani-

feft, gaiM ^ rie praftifebe SBfeffamfeit berechnet; alö folckS

aber von bem aüerfyöcfyften ^erbienfte. So xciti wir 3)eutfcfyen

an grünblid)en Styftemen unb £efyrbüd;>ern )i\\$, fo arm finb u>ir

mnt an fokten praftifefcen Werfen.

oii riefem Sinne fyat ftcb tenn and), nacktem jefct bie per?

fönlid>e (^eret$tt)eit unb ^erftimmung gen)id?en ift, felbft unter

Den (Gegnern Dae Urtfyeil feftgeftellt. Sit fyeben gern eine Stelle

aue- einem neuerlich erfdnenenen Si^erfe t)ert>or,
2

beffen SBerfaffer

auf einem ganj verfduebenen Stanbpunft ftefyt unb baS „nationale

Softem'' Vifte einer fefyr ftrengen tfritif unterwirft. 3nbem biefer

Gegner Die fo ganj cntgegcngefcfctcn Urtfyeile ber £ßartfiffl über

Cae ül>crDienft reo Vifudu-n fSktM berührt, fügt ev bin^u : „(5'ben

rie (iriftem riefer Parteien muß febon alö ein großem sikrDienft

Vtfto anerfannt werben. (5r war ber erfte Deutfdu- National

öfonem, wekter bie &>i ffenfdnift \nx Sadu* M Sottet madue,

rem tief begrün roten Ivange ber Jcit nad) nationaler Unabhängig-

feit auf wirtbfdniftlidH'in Gebiete iHitöOrurf vcrlicl), nationalbto

uemifdu' ^olfoiutcrcffen unb ÜMfepartcicn fdutf, unb Der ge

lammten v\ntuftric leutfdUanbö an gemeinfamee Streben für

einen großen Xationalfttted einflößte; er war ber erfte inbuftrielle

Agitator nur ^olforerner, einfeitig, ungrünblid\ übertreibenr

nur eigentlid^ nur einen einigen Jcttgcbanfen in taufenb 93a

riationen wieCcrholcnr, unb bodj ein ^ohltbätcr reo beutfduui

Seifet, lenn alle öffentliche litfcuffien Ter tVationalfragen,

mag iic ainb Anfange nod> fo viel Unftnn unD s-l>ertcbrtl)eitcn

1

Stift« in teil Okttuuut (VJflftjrtfn «nv I84S I 1214.

2 £iUttuaiU a. a. 0« W |

Vift, iifümmcltc tUtU. I !•)
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erzeugen, bringt unkvedu'nbaven Segeiv, weil jte bic fdjlummeviu

freit ^eiftigen Gräfte werft, bie sDienfcfyen au$ tfjvcv befdjrmtften

cgotfttfcben (Styljäre fjevauötvetbt unb gum (Selbftbcnfen itbev bic

2Im]clegenf)eiten be'S ©emetntt>efen$ nötigt, unb weil fte aflmäfyliij

mit ber (Stuftest in baö offentltdhc £eben autf) eine öffentliche

Floxal er$ief)t-"



Siebenter Sttfcjwttt*

1842, 1843, 1844.

$f}ätia,feit £ift'a für bie cfonomifcfye unb v»Htifd^e Oieform ©fittfrtlanb*.

£>er @inbrucf, ben bie 2luffätje in ber Sltlgemeinen Bettung,

ale Vorläufer be6 „nationalen <Sr/fteme", machten 1 unb bie aufier*

orrentlicne SSIrfttltg bes Sßerfeä fettet beftärfte 8ffl in bem

Glauben, ba£ bie Seit je£t gefommen fety, eine confequente ?Igu

tatton für ba$ <Scr)it^fr?ftem mit Erfolg ju t>erfud;en. (5ö war

nun eine $artei vorfyanben, bie ben 2Bertfy bc$ nationalen <5y*

ftemo evfannte unb ftrf> um ba£ 33ud) n>ie um ein Programm

vereinigte; ^reunbe unb begeifterte 2lnl)änger regten ficf) balb

ebenfo laut, wie tic (Gegner unb ^eradUer, unb in biefem rafcfyen

fidubaren Erfolg, biefev Unruhe unb Währung unter ftreunb unb

AeinC lag rer fdMagenbfte $eä>ei6 bafür, ba\i Vift eine bei madv

tigüen Regungen bei Jeit berührt hatte. <Sd)on früher mar ber

(Betattft in ihm aufgetankt, buxd) (in eigenem fWätt bie fßoUtit

beä 3eUföü$tt mirffamer unb aiiefd>liefdidH'r ui vertreten, alo

rief? in einem mit Stoff überreif gefüllten pcfftifcfyen blatte,

mie rie allgemeine Leitung mar
,
geiYbeben fonnte. GHefdj \\ad)

^ollenPung reo elften BanM ber „yolitifdu'n Ccfotunnic" griff

er Neft« Webanfon mieber anf unb ent|"VMeft mb nacb Stuttgart

\n geben, um m~b umadM't mit tfetta barüber \\\ befrieden

1 fln&er ben friifyer angeführten f. namentlicfi über tie .nationalen Sty

fteme" in ter Rügest. ,U\tc\. Ihm. Weil. s

.'h. 96. M\ Ucbtiiien betrafen

feine Sfitt&gl meinen« bae (Sifenbafnurefen -c. &Ü0«m. S*U0« Ib4l. iBfil 19.

20, 23, 27
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(«cm 1841). @3 füllte if)m Weftr 2lu3fhtg §ugleid) eine ittyo*

[ung bereiten für bie angeftrengte Arbeit be6 SBinterSj aber

Hefe greube marb if)tn »erbittert. 23etm §erau£fteigen an$ bem

23abe in @aunftatt bracfy er ba$ 33ein nnb blieb öiele 2Bed)en

an'ö Jhanfenlager gefeffelt — in bem Slugenblitfe, mo bie fcfyarf^

ftd;tige ^olenüf feiner ©egner ber 2ßelt ben Sdjtvanf aufbanb,

er unb nur er fety ber Bluter aller ber $al)lreicr;en Eingriffe gegen

ben engltfcften §anbel$»ertrag.

(Ex blieb mehrere Soeben in 23erg bei @annftatt liegen,

begab fid) bann im Sunt nad) Stuttgart, ba£ Uebel mar aber

fyartnädig unb bie Teilung ging fef)r langfam öoit Statten.

X>ie 5ler$te empfahlen ifjm ba6 Qöilbbab. „3n ben erften 14 Sagen

meineö §ierfetynV f#>r ieb er r>on bort am 4. 2luguft an feine Ja*

mute, bie fict) bamalö in SQtailanb befanb, „marb bte Sac^e fcfylim*

mer unb mein ganjeö ^eruenftyftem mürbe fo angegriffen, bat?

ict) leine geber anrühren fonnte. 3)a3 mirb aber l)ier als ein

ftcr)ere$ 3eidj>en angefefyen, baf baS 23ab feine Sßirfung tljut.

<5eit fcier Sagen gef)t and) mtrflid) bie Äut mit $iefenfd)ritten

»ormärtö. 3d> gefye bereite im 3üumer ol)ne unb über bie

Strafe mit einem Stocf; bie Scftmerjen ijaben faft ganj nad;ge*

laffen unb lommen nur nod) Slbenbö unb 9)torgen3 frül). 2lud)

fyat fid) meine 2lrbeitefcil)igfeit unb meine 2lrbeiteluft nueber ber

2lrt eingeftellt, baf ify fyeute einen großen 2luffa$ angefangen

fyabe. 3e&t wirft bu bir meinen langen 2lufentfjalt in 23erg

unb Stuttgart unb meine S3abereife erflären fönnen. (&$ mar

ein Unglürf unb icfy fyatte etmaS au$suftel)en , aber e£ ift jefct

vorüber unb U)irb of)ne nacbtljeilige golgen bleiben — ben Um*

ftanb abgerechnet, baß ict) ba$ große Sßrcjelt beö gabrifanten*

vereint nict/t »erfolgen fonnte. üttatürlid) gerätl) baffelbe, ba

id) eö nicfyt perfönlict) betreiben fonnte, üi'$ Stoden."

£ift fyatte mafyrenb feineö 2lufentl)altö in Augsburg £off*

nung gehabt, eine fefte Stellung in 33atyem ju erhalten, etma

hei einer ber (Sifenbafynen, Die angelegt werben follten; aber

auefy tiefe Hoffnung wie ineie anbere mar vereitelt moiben.

Safyrfcfyeinlidi im 3ufammenl)ang bamit ftanb ein C^eviidU, 0a£

bamalg burd) t)ie 3ettungen lief, ttönig htbmig »on öatyettt fyabe

gijl jum fRitttx beö tfronenorbene ernannt. 8tß fcfmeb barüber:

„93orberl)anb bin icf> geneigt, bie 9cadmdu für eine 9)ityftiftfatton
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ut halten ; i$ fann biv alfo mit gutem ©ettriffen auefy noer? ntcfyt

jui grau Hüterin rec (5ivilvevbienftovben£ bei* ba^erifc^cii ÄrtÄe

gvatuliven. SRetyt freut midi, baf^ mein 23ud) allgemein (fffefi

madu." 3vätev beftätigte ftd) feine Vermittlung, „ba£ ei mit

ber baveviiVhen Oiittemutrbe nidus fev; tdj habe »oft Anfang an

rie S*$e als £\\\v behau belt unb als ich jucvft batton fyörte,

gefagt, es fomme fein Ungh'tef allein; im 9)Jai hatte id> erft ben

guf gebrodelt nnb jefct werbe W} gar $utn bar;erifd)en SRÜtec

gei\tlagen.'
y

"snbeffen fanb Vift in Württemberg eine fetyr frettnblid>e

xHufnabme ; Die Wirfung feines &u$e$ war fühlbar nnb es tfyat

ihm felber tvobl, in ber ^eimatty, Dtc ihn einft verftofkn, nun

eine fc laute unb ehrenvolle 2lnerfennung $u ftnben. „Wenn
man/' fduieb ev, „von bev (>bre leben fönnte, fo fyätten wir

vollauf. ^iwifduui hoffe id\ werben attd; tk mateviellen grüßte

nidu ausbleiben. 9RÜ C5otta habe fdj noch nidus Näheres ver

abveben tonnen, ba i<$ nid;t gewij? war, ob ict> in bev nadukn

>it angeftreugter Arbeit fäln'g fevn würbe. Die ^ublifation

einer periobifdu'ii £duift mbdue id> gerne bis .jitm tfrüfyjafyr &er*

fdueben unb ben hinter in Stallen anbringen, um mid; bort mit

Bearbeitung beo zweiten Sfyeileö meines WerfeS $u befd>aftigen."

XHn feine jüngfte £odUer fduieb er Damals (22. ?luguft):

„liefnnal fdaeib iety an bid\ weil tu amb mir gefduieben, unb

[$ will Dir redu lang fdueiben, »eil tu mir k' gar hix\ ge*

fduiebeu. 34 »*f rix nur gleid^ fagen , Daf; bein Heines

9ttef$en mehr aDvofateuartige jeniffe enthalt, als mir im (
sHunbe

lieb ift. lu willft feine fritrjc bamit entfdutlDigen, bafj es nidus

Kienes bei (>m1> gebe. Ja; will ja aber nidu blof* Kienes wiffen,

aud> bas Vllte tntereffirt mid>. In fbnnteft mit fdueiben, mit

Die Veute ftnb, tk tu ftehft unb wie ik bir gefallen, unb was

Dir an ihnen auffallt, »er eure ,s>ausleutc finD unb was ftd>

von ihnen fagen lafu, nun- eud> beDient, nue ihr eure Jeit ben

Jag ubev uibvingt, unD »ie eure ^imniev befduiffen unb ein

geriduet mir nur wie es mit bem ^talienifdu'n von Statten

geht mit rem Willem hvitteft Tu Stoff, mehr als einen langen

s#xki |H fdueiben. I f^&ftigung wirb amt für bid^ von

^evtheil le^n, renn Duvd> Hebung nur leint man gut fdneiben,

nur es hat Coch aud> feinen ffiertlj gut fd^veiben )tl tonnen.



Vorftefyenb fyaft bu einen 2lbrtß t>om 2£ilbbab; bie liebe Rentier

aber, bie ee gefeiten fyat, wirb bir fagen, baß e$ ftd) im 93ilbe

»iel fd;öner unb großartiger aufnimmt, ale in ber 2öirflicbfeit

@$ ift ein gar langweiliger Crt unb baju ftet)t man f)ier faft

nur franfe %mtc
f

bie entweber nicbt gefyen fönnen, ober mit bem

ftopf, ober mit tcn ,<pänben [Rütteln, ober fonft (Gebrechen an

ftd) fyaUn* SKit meiner icur gef>t ee gan§ ernumfcbt 2Uo icf)

euren Heben 23rief erhielt , war id) fcfyen im begriff abstreifen,

tyabc mid) aber nacb bem Siatf) ber 9Jtutter cntfcbloffcn nod> ad;t

Sage länger 51t bleiben. 3)ie Scbmer$en im guß l)aben ftcf>

beinahe ganj verloren. 3cfr fann jefct ©ottlob ^cn Unfall als

glürflid) überftanben betradrten. Von l)eute an werbe id) nod)

ungefähr brei 23äber nelnnen unb bann nacb Stuttgart juuttf*

fet;ren- 333al)rfcbeinlid) werbe td) vunt Stuttgart auf einige Sage

nadb Reutlingen gelten; ber ^tabtratf) unb 33ürgerauefdntß meiner

Vaterftabt fjaben in einem fetyv i>erbinblid>en betreiben an mid}

ifyr 23eileib mit meinem Unfall bezeigt unb mieb $u einem 23e^

fud)e eingelaben."

33ei feiner 9fücffel)r nad) Stuttgart fanb er 2lllee mit ben

Vorbereitungen Ju bem 25jat)rigen Regierungejubilaum beö Üb*

nigö befcfyaftigtj er ging cinftweilcn wabrenb ber gefttagc in'S

SBabifcfye. Vor feiner Slbreife unb nad) feiner 3urürffunft ijattc

er eine 2lubien$ Ui bem tfbnig, welcher if)tn für bic Ucbcrfen;

bung beö „nationalen Styftemö" fyatte banfen [äffen unb jefct

fcl)r freunblid) gegen iijn gefinnt ju fetyn fdu'cn. Wlaxx wollte

bamale crnftlicb an bie Gifcnbafyncn gelten, ber Jionig felbft

1>rad) mit Stft barüber auöfüfyrlid) unb tä regte ftcf) i>ic alte

^eimatbliebc in bem fdiwer (^efränften — er l)ätte jebe anberc

2lueftd)t lu'ngegeben für eine fefte unb anftänbige Stellung im

fdnvuibifdu'n Vaterlanbc.

2lud;> fdn'enen ftd) bie Tinge günftig anjulaffcn; am 8. Cft.

warb il)tn twn bem Stuttgarter (Sriminalamt eröffnet, baß burd)

bie 5lmneftie feine bürgerlid)c (5l)rc wieber fyergcftcllt fety, unb

£ift fdmeb mit gutmütiger Vaitne an ben Dianb reo Tcfrcte:

„gür bic 2t?iebevl;erftellitng meiner bürgerlid)en (*l)re am 8. £ft.

1841 $wci ßteuget an ka& foniglidu- (Htmtnalamt bcjablt." (5:v

l)offte an Scblatyer, bem Sugenbfrennbe, eine Unterftütumg ju

finben, jumal nad) ber allgemeinen ?lnftdu von biefem bat Wei\tc
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abhing unD fowofyl bei tfbnig als sJ)iaueler Den alten OUoll ab-

gelegt ju haben fdnenen. „&ei SRauclet war ich geftern," fclmeb

cv am 18. £ft., „unb gab ifym 511 verfteben, wie meine Sadn*

511 beiDerfeitiger (£$*€ nnv beigelegt mitten fönne, wenn icf; auf

ehrenvolle Seife in Den württembergifduui StaatSbienft jurüek

träte. (5r feinen aufriduig Der Meinung 51t fetyn, baj} etnniö für

mic'o gefd>ehen nuiffe , nnb baß bev tfönig ntcM abgeneigt fei;,

er verfprad> mir in feiner nä&ften 2lubienj bem tfonig bie Sad^e

vorzutragen nnb mien ihmi bem Oiefultate in Ätnnimf $u fe£en.

üufri€^tig geftanDen, ich verfm-edn- mir ntdf>t viel; feilten ftd)

meine fdUimmen 2lt)nungen betätigen, fo werbe kfj unvermeilt

von Stuttgart abreifen." Xann fdwieb er am 19. Oft. : „<£>err

^lancier bat mir beute hoch ntdHö fagen Kiffen; eS ift möglich,

man will mid> mir hinhalten; id> benfe mid> nicM langer narren

|ll laffen, nnb wenn morgen feine Antwort fommt, werbe id)

abreifen." C5v blieb mut fur$e jjefl in Stuttgart, aber ofyne jn

einem beftimmten (Srgcbnif* pt fommen. „3d) bin," }(inieb er

am 5. November, „auf 2llleo gefaxt, nnb entfdMoffen and) rted;

ferner ftanblnift mit bem Sd>irffal 31t ringen, um ber guten tfinber

unr um Deinetwillen, liebe Caroline, bie bu fdwn fo viel mit

mir auegeftanDen unD getragen l)aft. 21 d) fbnnte id) nur eine

StunDe bei (£u$ femi, tta6 gäbe iä) Darum! vor Willem aber

bitte id> (Such, wegen unferer Jufunft i$ncb feine Sorgen \u

niadn-n; wenn ihr nur gefunD unD wohl \e»b
, io finb meine

fehulidMten Sßünfcfye erfüllt."

(Änveulidu'r waren Die literarifdu'ti WueftdUen. Xer $(an

Viü\\ ein hanDelewolitifdH^ >urnal im Sinne Deo Sdntt.Mvftemo

\u grünDen, fanr bei (5otta bereitwillige Aufnahme; audj ein

anDerer (5ntwurf, ber l'ift viel befestigte, ein biftorifdu^ Verifon

mit betenDerer Würffidu aui Die bau Cclopol t ti fdu* l>ntwiefelung

würbe Damalo befprodu'n. Xao „nationale Softem" war inner

halb 4 Penaten f| weit vergriffen, baf? ein neuer ?lbbruef vor

bereitet werben fonnte. Xie Söilbung ber ^abrifantenvereine,

bie Vift eifrig betrieb, verfyn\ub feiner Sad>e einen mateviellen

:Kiutbalt. So fetyrte benn Vift nad> Vlugoburg utrüet, um Dort

Die früheren arbeiten Hutuuetten. Vorher war ihm von O'öln

ba4 Vlnei bieten geworren, alo WeDafteur ea obef an rie &pity

Der neu |tl grünDeuDen r)ibeini|d>en Leitung \u treten; er feilte
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bloß bte oberftc Rettung in feinten ^(tfren, Mt gewöfynticbew SU*

baftionSgefcfiäfte feilten bin* Sintere beforgt werben. „
s
JJcit

«Schonung ber Ijerrfcbenben religiöfen 2(nftct)ten, febreiben bie

Slftionäre ber 3^tung ; wirb fte ftcb einen freien nnb großartigen

3Beg vorjeicfynen unb tfyn auet; mit ber fefteften (Sonfequenj ver-

folgen tonnen. Der @ntfcbluß, ein würbiges, gemeffeneö nnb

fefteS auf pojitiven ©runblagen weiter bauenbeS Organ be#

commerciellen nnb politifdjen gortfdnrittS §u bilben, ift e£ gan$

allein, weiter bie £f)ei(nel)mer an bem Unternehmen vereinigt

l)at." 8t ft war tfyeitö buref) anbere Vlxbeitm febon in 2(nftmtcb

genommen, tfyeilö verbot ii)m ber nod) fdbwanfenbe 3«f*an ^ feiner

©efunbfyeit, in eine fo nmfaffenbe nnb anfreibenbe 23eruf$tfyätig;

feit einzutreten- (£r lehnte ba$ anerbieten ab unb ftebelte ftcb

wieber feft in 2lug£burg an, wo ftcb im grüfyjafyr 1842 aueb

feine gamilie mit ifym wieber vereinigte.

(§3 gab für £ift genug ut tfyun. Die Debatte über bie

großen öf'onomifd)en gragen ber Nation -war je£t lebhafter ge?

werben, als je-ntvor; t)U tyaxttim fyatten ftcb feit feinem „na?

tionalen Styftem" fcfyärfer auSgebtlbet unb bie Agitation für ba$

<£dju$fyftem laftete niebt mefyr auf %i\t allein. 3üngere unb

gleicbgeftnnte Gräfte »erfochten mit aller £ebfyaftigfeit unb jum

Styeü mit fyervorragenbem Talent tk l'ift'fdien SSfce; eine 5ln?

$af)l Organe in ber treffe fyatten ftcr; auöfdUießlicb biefer SHdu

tung utgewanbt. Die alte $icr/tung burfte, wenn fte bagegen

auffommen wollte, alle if)re Gräfte aufbieten ; war fte bod) bis*

fyer wenig barauf eingerichtet, ben Äantyf über £age£fragen in

ber treffe ju führen unb baö lefenbe ^ublifum l)atte ftet) ge*

wöfmt, ber greil)anbel6tf)eorie auf's 2Bort ju glauben. Scfct

fam eine junge 9ticr)tung; t>k bemächtigte ftcb aller wiebtigeren

Sageöfragen , befpracb biefelbe vom Stanb^unft ber inbuftriellcn

(Sru'cfyung ber Nation, verwarf \>ic alten Seljrfä&e unb mad)te

bureb it)re lebenbige, frtfcfye 23ef)anblung ber Dinge auf bie £efer

einen ebenfo großen (Sinbrucf, als burdb ten füllten <&d)\\m ng

tfyrer gorberungen. Diefe junge Ordnung, bie niebt bloß in

3ßorten unb Viebern ^on ber beutfdum (§inl)eit fang, fonbern

eine tfyatfäcblicfye unb materielle (*tnbet't aufzurichten ftrebte, bie

ntc^t aufrieben bamit für bie Madn unb Unabljängigfeit Dcutfcr;;

lanbS unfruchtbare SKünfcbe ut l)egen, vielmebr pofttive Mittel
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unD ttebittgtragen oorfdjfag, um tiefe* 3tel au erreichen — biefe

junge Sdutle ftü t3 r c fid> auf ein mächtiges 9Jioment in bei 3eit

unD nuuttc Den ©egnern ihren Äampf nid>t leicht, (Uldj wenn

Deren ÖnünDe Keffer unb ihre ^ewetefiifmmg ijcfdncftcv geftefen

wäre, al£ fte e$ in Der Sljat waren.

Xie engltfcte Suprematie, Die einen beutfehen ^uDuftricjweia,

nad> Dem anDcrn \u erDrürfcn ftrebte, Die Mittel be£ ©duttteS

gegen riefen Xrucf, in Dem Damaligen Slugenbttä namentlid> tic

(5'rholuma, Dce 3"wift;clleö, Kic iHuöDebnum] Dctf 3otfaerein3, i^ic

Erweiterung feiner Sertyrfbtgungtarittel , t)U 3u$ief)utta, ber nort>*

Deutnten tfüftenftaaten, inöbcfonDcre A>amunuTO unD Der $anfe*

ftäDte — alle biefe graben nutrDen jefct lebhaft angeregt unb fo

laut unD populär oerbanDelt, baf pim erftenmale in 2>eittfd)*

lanD Die rein literarifite unD betletriftiute ober OU(fc fird>lidu

polcmifdu' Steigung unfeteö sl*olfö iwr Dem Stttereffe an Hefen

Dingen utrürftrat. £an" Die freibänDlerifdu-n Segnet ifyre Sadu-

befeuDere geföttfi führten, tonnte man nidu behaupten; piek

mein- fam bei Der O.U'lcflenbctt erft re*t ju Savje, »fe luel X\\u

verftanD großgezogen wirb, wenn man eine Station entwöhnt,

für ihre praftifiten Hitgelegea^eiten felbft $u forgen. Dber

war ce nidu eine golge Diefer (yntwbbnuna, 00« aller Selbft

thätigfeit unD öffentlichen -Diäcuffion, wenn man Der neu auf

taudH'nDen Stiftung allen (5rnftee Die Vcbeneluft ftreitia, }U

madn-n nur fte nur von Den auneinften perfbnlid^en ^ntcrcifcn ge

trieben fehen welltet SBenn man überall nur Angriffe auf Die

ontereffen Der (5onfumcntcn erblirfte nnD Sduit.ucDcn für Die

(^elDfäefe „einiger füDDcutidu'n" Aabrifanten unD x\nDuftricllcn ?

Sclbft wenn Dem fe gewefen wäre, fe müfue man nur alle Vlduung

haben vor Der ,s>anCiwll (ürreutfdwr Aabrifanten, Die einer allge

mein gültigen 3bcevie Den Ätieg erflarten, Die alle OHcid^gül

tigfeit füv materielle x\ntereffen verDrängten, alle großen national

ofonemifduMt fragen JWC öffentlichen lebatte braducn unD eine

Jhcünahme, einen (vifer Der Parteien für unD wiDcr erzeugten,

Der mehr wertb war, alc alle Die Spinnereien u. f. w., in Deren

Jntereffc rief? VUlco angcblid^ gefdu-hen feilte. Selbfl wenn Dem

\o K\nvna\ wäre, fe hatten Die fein Wedu über gang gewöhn-

lidH' Jntereffen }ti flauen, rie ß$ eben \u Wortführern anderer

Jntereffen maduen unD Deren ganfe Beweisführung Dod> immer
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auf ben Sö$ binauelief, eine Nation muffe bort faufen, mo für

ben Slugenblicf am mofylfeitften $u faufen mar, 9lber eS mar

nicf)t fo; wer ba glaubte, bie fübbeutfcfyen gabrifanten Ratten bie

ganje Agitation hervorgerufen unb in bie §anb genommen, bei-

trat if)nen ju siel (Sfyre an; fo meit waren bie ü)inge bei uns

noch niebt, baß fieb jcörperfcfyaften unb Sntereffen in richtiger

ßinftebt beffen maS 9cotl) fyat, iijxex SBebürfniffe mit folgern Cytfcr

unb foleber @onfequenj angenommen fyättem $on Stft mar ber

3mpulS ausgegangen; er allein Ijatte bie Agitation begonnen,

bis anbere ifjm barin $ur (Beite ftanben, bie <5d>tafrigen unb

©leiebgültigen gemeeft maren unb eS eines gürfprecfyerS niebt

mel)r beburfte. £ift I)atte bie Agitation begonnen, weil er in

einem ttielbemegtcn %eben bie Ueberjeugung gefebbpft fyatte, baß

baS £d;u£ft)ftem ein mächtiger £ebel für bie inbuftrielle @r*

jie^ung ber Nation, unb als folcfyer auefy in Ü)eutfcfylanb ntebt

51t entbehren fei;, unb ba$ alle momentanen £tyfer, bie man

tuetleicbf einzelnen feilen ber Nation ober bie man ben (Fon^

fumenten auferlegen muffe, für gering an$ufcr)lagcn fetyen im

^ergleid) mit ber unermeßlichen 2Öirfung, bie auf bie nationalen

Äräfte unb bie bauernbe allgemeine 2Öot)lfal)rt geübt mürbe,

3)er ßcllbexein follte 3)eutfcfylanb baSjenige erfe^en, maS nact)

feiner politifcfyen (Fntmirfelung i)in unerfüllt geblieben mar; er

follte bie UebergangSform merben $u einer großen politifd)en unb

nationalöfonomifcfyen ßinfyeit, aber eben barum eine febärfere

unb beftimmtere Defenftöftellung ma) außen annebmen als biS;

l)er- SKan fonnte allenfalls t>on (Seiten ber Gegner einmenben,

\>a$ £ift bie 2Öirfung unb 33ebeutung beS Vereins überfcfyäfce
—

obmol)l gerabe burefy bie Erfahrungen ber jüngften 3al)re feine

Sluffaffung eine unermartete Okcbtfertigung erhalten f)at — allein

man burfte nicfyt ben pbilifterbaften unb fleinbürgcrlid)cn
sA\\iß*

ftab ber 33curtl)eilung anlegen, ber angelegt morben ift; man

burfte bie unberechenbaren ^ortfyeile ntcf?t »ergeffen, bie febon

burd) eine öffentliche unb lebhafte £krbanMung über biefe gragen

erhielt mürben.

Vlud) baS freilieb mußte in £)eutfd)lanb erft gelernt merben.

2Benn %i)t feine febarfe £ppofition gegen bie engtifebe £>anbelS;

politif l)erauSfel)rte, fo mürbe ilnn imn ber beutftyen C%tmütl)ig;

feit mit einem ungläubigen ^äcf)eln ermiebert unb man mar
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umteren, von rem ftcljen (Jnglanb oft) eine gelehrte, tieffinnige

nur vhilofovbiui>e Station anerfannt ut werben, auefy wenn ber

übevfeeifdu' fetter Ouunerfe biefeö Zob beö v1)ilofoptu'fdben $fef*

ftnne» nur benu^te, um un$ nach ber materiellen Seite t)in um
fo ftd>erer auszubeuten. SBenn Stft bte tnbuftrielfe s)Jkcfct (Sng*

lanrö mit lebhaften garben fdnlberte unb feinen 2anböleuten baö

Setfpiel alö nadnilunungSrvurbig vor Slugen hielt — fo ant*

hortete man mit grellen Segnungen ber materiellen unb ftttliehen

geigen alleö gabrifnxfenö ober ^rebigte gar einen förmliduut

&teu$$Ufj gegen bie febon vorfjanbene Snbuftrie, ^J?an eher piju

lantr;ropifebe Wagifter, ber einen englifdben „Arbeiter" um $laf$*

rung unb 5ßo^nung beneiben burfte, fcfyrieb rüfjrenbe Sefcilbe*

rungen von bem ^aupertSmuS unb ber ^pungerönotl) , in uu'lcfte bie

avbeitenren Staffelt burch bie ^nbuftrie verfemt würben, lieber

anbete erblichen in bem ©efttebeu l'ift'ö, ben 3^ÜVerein ki$ an

bte Seefüfte aitöutbefynen, eine Senbcng „ben 3^^^» ju fpren*

gen;" wdi Sehrcrfcn faben riefe genügfamen Patrioten ben 3eit-

punft fommen, wo bie 2ßunfd>e ber „Ultraö" ihre (5vfülümg

finben fbunten unb ber ©ebanfe, baß 3)eutfdUanb ptöi}lid> fo

viel SDtacfyi unb fo viel Sorge fyaben uu'trbe, werfte in ihnen

rie peinlichen SBefürdUungen. $Bat)tenb bie (Sinen mt feiner

Cvpofition gegen tk preufiföc 23ttreaufvatie einen fübbetttfdu'n

^rcufuuihap herauönuttertcn, madUe man in Hannover obev in

•Öamburg rem Agitator, trenn er tic <?lu$bef)itung M ioiiwx

eine forCerto, Ten ^ovnutvf, er wolle bie feilte „vveit|üfd>

madun." N
.Ved> anbere gänj fdnufftduige Vente hatten herautfge

bradu, cap rie ^olemif gegen Die novoceittfdu'n Areihanbelcv

manner von Der fatbolifdu'n Partei angefadu nnb fowohl

gegen Sßrasfetl all Ten von ihm gegirinoeten unb geleiteten Joll

verein geviduet fev.

BH cüvfen Diefe 3hovhetten nidu unerwähnt laffen, benn

aud> fie gehören \nx (ibavafteviftif beo wobltbätigen Stampft*,

ben gif) gewetft hatte. $0 fehlte *war nidu uitD tviv fyaben früher

Darüber gn>vodu'n an evitften unc wiffenfdHiftlidu'it (Vntgeg

tutngen auf fein „nationalem £vftem," aber rie JagecCebatte bev

Oegnet hielt jt<$ miv ut oft auf jenem ürmliduut Stanbpunft,

Ter einer gvofuu s^evhantiung Übet widuige nationale Avagen ganj

ungewohnt ivai. 9Rad) ciefev Seite hin marD bahev Vtit bev
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Skg nicht aflju fcfywer gemacht $ obwohl er mit &tt>ei 3)rittl)eüen

ber beutfd)en treffe im Kampfe lag unb bie ©egner in granfv

fürt, Solu, ,£annooer, ^etp§tg , ^Berlin, Hamburg mit gleicher

^eftigfeit in ifyren Drganen hen Jctteg gegen it)tt führten, fo l)ielt

er bod) watfer ©taub gegen fte, fein 2lnl)ang \miü)$ unb bie

(Sacfye, bie »or nicbt langer 3?it fa tym ben einigen be^

rebten SBorfedjter gehabt Ijatte
,

fyatte jefct eine meiebtige gartet

fyfttiet ftdb, bie feine^weg^, rt)ie bie ©egner behaupteten, nur in

fübbeutfd)en ober rfyeinifcben gabrifintereffen il)re 6tü£e fuebte.

bitten formten (Stnbrud machte e$, in bem Slugenblid, wo ber

Verleger eine naf)e beswrftefyenbe brittc Auflage beö „nationalen

6tyftemö" anfünbigte Quli 1842) unb ba6 Sdwfcfyftem täglid)

mefyr ^ropaganba machte
,

gelehrte 3eitftf>rif*en beruhigt fcerftebern

§u fyören: „ba3 „nationale Softem" ift tobt, e$ [priest 9ciemanb

mefyr baoon," 3n gelehrten &Hfättftm freiltd) fyatte 'man eö

3U r>erfduebenen Scalen tobtgefcblagcn unb e$ fprad) bort t>ie(-

leicf>t „9ciemanb mef)r batton;" aber bie £l)atfad?e, baß jene $eiU

fdjriften ein fefyr Hernes Sefeipublifum l)atten, inbeß ftcf> ber Söfc*

htngöfreiS beö angeblid) tobten „nationalen 6tyftemö" 1>0U ^a3

$u Sag erweiterte, war eben ein bebenHicfyeS Scitgniß nicfyt gegen

£ift unb ntcfyt gegen ba3 ^ublifum, fonbern gegen bie
sJiitf)tung,

hie ftdj mit bem @ro3 ber Nation unb ifyrer nationalöfonomifcben

33ilbung fo fefyr außer 33ejiel)ung gebraut fyatte.

%i\t'$> $l)atigfeit war nad) allen biefen leiten fn'n gerietet;

er wehrte bie Angriffe unb Sßerbacfytigungen ab, griff bie wid);

tigften Sageöfragen fyerauS, wte3 an ijjnen ^olemtfef? itnjp agi*

tirenb bie OiidUigfeit feinet 6tyfteme3 naefy, erörterte in früheren

unb längeren Sluffaijen praftifcfye 23erf)ättniffe auö bem ©ebiete

be6 (SifenbafjnwefenS, ber ^nbuftrie unb ber 6d;u^ötle, l ©inen

fefyr bringenben 9[nlap für bie fd)u^öllnerifd)e SlgitaHim gab bev

3ollcongref »on 1842. S>it 9iotl)wenbigfeit, mit hen Sollen bee<

Vereins auefy bie 3ntereffen ber ^nbuftrie $u fdutfcen, war meU

fad) anerfannt worben; ba$ Sdntijfvftem fanb in ben Skrljalt*

niffen xv>ie fie waren, eine genügenbe llnterftüjjung- Steutfd)*

lanb fat) ftcfc nod) immer i>ou Staaten umgeben, bie tf)etl£ bem

1 &on größeren 9ütffä£en in biefent Sinne jtnb jit nennen ber über bie

bentfcfie 3nbnfhie in ber VWgem. 3ettg. 1842. <8eit. 9lv. 71, 80, 87, 100;

bann über bte SDouanenfrage. (Sbenbaf. 1G2, 1G3.
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^ellfdmn, theilo Dem ^ro(nluti»ftyftem f)itli>tgten; e$ wäre $l)or^

beit gewefen , wenn eo (eine fyeranwacfrfenbe Snbuftrie ber brofyen-

Den ©cfa^r einer fduanfenlefen Geneurrenj gan$ fdnt^loO pxtifc

geben wollte, gtanftetd) »«mietete bie ffiirfimg einzelner

Deutfd>en 3^e burd) 2luo(uf)rprämien , @nglanb axbtiteU mit

äffet £0ta$t an Dem Silin ber nralten beutfcfyen £inneninDuftrie,

rerDrängte Die Deut|\te i'einwanb öett Den fremben 9Jtärften nnD

bewetterte bie geeinte ^erebhtng M berufenen Dic^ftoffeö mit

heben (5ingangö$öllen. 9Rft anbeten 3nbuftrie$weigen »erhielt

eo ftdj äbnlidv; biefe ©efafyren bebrofyten aber nidht allein \)ic

onDuftriellen, fonbem and) bie Sntereffen beO 2ltferbaue3, beffen

ÜiefypreDufte allmäfyüg im greife finfen mußten. 3)ie leitenbe

s

i<olitif beö 3^Wüeretnö war in ifyren Verträgen fo »erfahren,

Daß praftiföc £>anbeloleute nid)t inel Vertrauen $u i$t faffen

fennten ; mußte man )id) beer) au$ ben ^anfeftäbten fageti (äffen,

ein herein, ber Vertrage jcbließen fönne, wie ber jüngfte mit

(5'naJanD war, biete feine ©arantien, bie jum beitritt luufübren

fönnten. 5)te geiler lagen aud) t)ier weniger in bem guten

SBillen ber leitenben s4>crfoucn, alö in ben beutfdu'n ^erfyält*

niffen überhaupt. s33ian war nicfyt gewohnt, n>ie in (SnglanD,

^wic gragen mit jener wohltätigen £)effentlid)feit 51t befyanbeln,

Die bei allen ^Beteiligten (5infidu unb Sfyeilnafyme förDerte, nod>

ftd? \.
s^. bnrd) Unter^tcbungöcommiffionen, burd> ^erhanDlungen

mit 8ad>!HTitanrigen über tk notfywenbigften
s
£eDürfniffe aunu

flären. Vlud^ biev wurDen Die linge oben mit jenev felbft ge

nügfamen ?lbfd>ließung, jener anfprudwollen ^lllwiffenheit ge*

leitet, Die Der ^ureaufratie allenthalben eigen tft — unb nuten

fehlte mit Dev Tbeilnabme Attd) Die Uebimg, feine eigenen x\n

teveffen )U evfennen unb $u wahren. Erlebte man bod^ baö

Vlergerniß, Daß man in (*uglanD über Die (\rgebni ff e Dev Jell

eonferem genauer unD früher untevviduet war all in Ieutfd>

lanD unD bei aller .sVimlidnbuerei Die leutfdu'n wenigfteno an*

euglifdHMi Leitungen Den 2tanD ihrer Angelegenheiten erfuhren.

Ättdj hier galt eo auf eine angemeffenere s.Ber)anDlung Deo wid>

tigen (^egemtauDeo hinuiar beiten
, tat x\nterefie Der einzelnen

Kammern, Der greife u. f. w. |ü erwerten, Den OUauben an

Die bureaufratifdu' Uniehlbarteit \n erfduittern. (56 war Vift'o

unD feiner gleid\iefinnten AieuuDe ^erDienft, aud) hier forDeruD
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itnb evmecfenb eingemirft §u fyaben. 3u berfetben 3ei* fd)rieb

ev jugteid) einen 2luffa{3, ber bie 2lnfd)ulbigung bev ©egner, er

neunte nur auf bie Snbuftrte 9iücfTtcr;t, glän^enb miberlegte. @$
mar bie meifterfyafte Arbeit über „bie 2ltferr>erfaffung, \)k 3>v>erg?

mirtl)fcr;aft unb bie Sluöroanberung," 1 morin bie fd)mierigften ge-

fellfcf;aftlicr;en gragen unb fef)r bebeutenbe Urfacben unferer

fjeuttgen Verarmung §ur Prüfung gebraut würben»

Snbeffen fyattt ftd) Stft felbft unau#gefe£t mit bem ©ebanfen

befcr)äfttgt, ein eigenes 23latt §u grünben für bie $icfytung beö

„nationalen Styftem$;" benn bie Partei unb baö Sntereffe an

ber (5acbe mar fyinlänglicb erftarft, um ein fold)e£ Drgan grün-

ben unb erhalten §u tonnen. Sd^on im ^erbft 1841 fyatte %ijt

feine 5lnmefenf)eit in Stuttgart ba$u benüfct, mit (£otta ftd) über

ein Unternehmen ber 2lrt 31t oerftänbigen; im Saufe be$ folgen-

ben Safyreö mar ber ^lan jur O^eife gelommen unb im Dftober

1842 tonnte man bie £lnfünbtgung , bafy bie wem 3eitfd;rift am

1. 3<tnuar be$ folgenben 3al)re6 erfreuten merbe, l)inau3gel)en

laffen. Siji'S ©ebanfe mar urfyrünglid), fte „beutfd)e$ (Sentral*

maga^in" ju nennen, unb alö eine „enctyclopa'bifcfye 3eitfä)tift

pr gorberung fammtticfjer materiellen Sntereffen S)eutfd)lanbö

unb inSbefonbere jur (£ntmidelung beö nationalen StyftemS ber

politifd;en Defonomte" $u bejeid^nen; er §og fpätcr ben ruberen

unb prägnanteren f&tol »or: „ba$ 3^llöereinöblatt //
3)ie neue

2ßod)enfd)rift follte nact; ber £lnfünbigung ,^m 2lngelegenljeiten

be$ 3^Wt)ereinö, ber 5lnjeige unb ftritif aller über benfelben er-

fdjeinenben <8cbriften, ber Sammlung aller ftatiftifeben ^otijen

r>on einiger 33ebeutung, ben Sntereffen be£ innem unb äußern

£>anbelS, ber ©emerbe, ber 2anbmtrtf)fcr/aft unb ©cfyifffabrt , ben

gortfcfyritten in ben £rane:portanftalten fo mte überhaupt ber

2)iöcuffion aller in ber £l)eorie unb ^3rari£ ber Wationalöfono-

mie, be$ ginanjmefenS, ber (Staatspolizei unb 2lbmiiiiftration

einfcfylagenben ©egenftänbe" gemibmet fetyn. 3)ie 9kbaftion fprad>

bie Hoffnung au$, „i>ermittelft gebrangter 3)arftellung ein 23latt

ju liefern, baS ofyne bebeutenbe fbpfct an Seit nnt) @elb 31t

fyeifcben, bem Kaufmann, gabrifanten unb Sanbmirtl), mie bem

Beamten unb bem ©elefyrten jeben gacb/S eine ftu$H$e Ueberjutt

1
«terteiiafyrefdjrift 1842. IV. 10G ff. 3n unfere (Sammluna, ij* biefe

Arbeit natürlich aufgenommen korben. 8. 23aub 11. 8. 150 ff.
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über alle Bewegungen in ben materiellen Verfyaltniffen bee

v\n unb 2luölanbeö gewabren unb bie materiellen Wationalin-

tereffen Deuti'cManbe bem 5luelanbe gegenüber vertreten werbe."

Ite neue 3^n"clutft
r

bereit erfter SSocknbogen am 9tatjal)r

1843 erfduen, entfpracb riefer 5lnfunbigung. 21 Ue ^anbelö?,

SdnfffafyrtS- unb Vcrfefyre^erfyältntffe, bie @rfinbungen unb

Verbefferungen auf ben (Gebieten ber 3nbuftrie unb beö Rubele,

bann bie wichtigen öfonomifefren Sageefragen, bie (Erweiterung

bee 3^Wr>ereine, feine Verbinbung mit £efterreid>, bie Sdutjjmittel

für bie nationale 3nbuftvie — tk$ §lllee fanb barin eine leb-

fyafte unb einbrtngli'cf>c 23ei>redumg unb warb gewürzt burefy eine

mit @etft unb Runter geführte fßotanif gegen bie ©egner unb

tfyre 2lngriffe. £ae 3^Ur>ereinöblatt v>crfyrad) gleid> in feinen

erften groben, bae Stuftet einee $enben$blatteö ju werben; beim

Wft rerftanb ee ganz mtrejfl id>, einen unb benfelben (^egenftanb

in fjunbert Variationen abjufpinnen unb tax nämliche große

3eittbema naef) allen «Seiten }o oft unb fo mannigfaltig burd>$u^

fpreeben, baß bie 3been, bereu Verbreitung ifjm am ^erjen lag,

(dum burd) bie llnermüblicbfeit ber Verfyanblung, ^ropaganba

macben mußten. Xabci fd)rieb l'ift lebhaft, leidu, im leben-

bigen $one fiterer unb getftreid)er (£onr>erfatiou, ganj populär

unb boeb wieber »oll Sdmutng, wo er mit berebten Porten auf

bie großen (5'itbpunfte binwiee, bie ev alo tic nationalen 3iele

(einee Strebene bezeichnete. Seine ^olemif war munter, nerfifd\

oft and) mit berbem SHifce auegeftattet, in ber Vebanblnng feiner

Gegner jweiten unb britten Wange zeigte er einen 2on ber

®eringfdni$ung unb sJioncbalance, ben \k ibm freilid am wenig

ften t>enieben. Xieß galt nantentlid> twn einer l>rwieremng an

bie lu-rfduebenen Veurtbeiler feiltet „nationalen S^ftemo," \x\>

er bie gewiduigen wiffenfdnutlidKn (Gegner in einem ganz an

bereu »iel refpeftöolleren £one befyanbelte, alä in feiner Vorrebe

gefdu'fyen war, ben Weft bagegen mit einer fdwnungolofeu Ver-

achtung abtrat, bie il)m freilid^ mit tyunOcrt. fleinen sJiabelftid>en

unb perforieren 2luefäUen in öffentliden Glattem vergolten

warb. sDiit großer Wulje nahm er ben Vorwurf entgegen, er

h\&c nur $ftf gegen ivnglanC \u erregen nur, wie ein englifdur

©egner ftd? auebnutte, „er weiijagi mit nnmenfd)lidum Aren

lorfen ben nafyen ftall ber englifeben (Mroßc." „Weit entfernt/'
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antwortete er, „tue läd>erlid)en 5lnficfyten bei* granjofen $u tfyeilen,

bie bei jebem Unfall, ber in Dftinbten ober (£f>tna ben (Snglä'n*

bem suftöft, ober bei jeber fd?led)ten 9cacfyrid)t au$ SBefttnbien

ober (Fanaba, ober bei jebem €>d)iffbrudl) einer englifcfyen gre-

gatte t)cn Untergang ©roßbritannienö trium^irenb fcerfünbigen,

ftnb wir iwn jefyer ber iDceinung gewefen, .©nglanb ftefye erft

am Eingang feiner @rö£e, 9cein, fo mutwillig werben wir

nnfere :publiciftifd;e Ovulation nicfyt auf's Spiel fe£en, um ein

(Sreigniß oorfyer^ufagen, baS nur bann eintreten fann, wenn

@nglanb fortfährt einen großen Zt)äl feiner eigenen 23eoblferung

ftyftematifd) ju beftialifiren, unb fyunbert Millionen feiner Unter?

trauen in Dftinbien fd)led?ter $u regieren, alö ber $af(^a vm
(Sagten feine gellal)^ ^ielletcfyt fyat fein Scfyrtftftetler (Snglanb

fo fct)r erhoben n>k wir, unb mit entfernt bie ©nglänber 31t

Raffen, ftnb wir tfynen tfon jel)er perfbnltcfy met)r $ugetl)an ge?

wefen, als irgenb einer anbern Nation* 2ßaö wir Raffen unb

swn ganzer (Seele Raffen, baö ift nur jene 3ol)n 23ulTfcl?e $an*

beleü;rannet, bie SlUcS allein öerfcfylingen, bte Uinc anbere 9£a*

tion auffommen unb gelten laffen, unb uns überbiep nod) §u?

mutzen will, wir follen bie s>on iljrer §abfud)t fabricirten Rillen

ale ein reines ^robuft ber „SBijfenfcfyaft" ober „
s
4>l)ilantt)rovie"

r>erfd)luden."

Unter ben gorberungen, bie £ift am 6cfyluffe feine* „mv

tionalen Styftems" aufgeftellt tyattt, war auefy t>k einer gbrberung

einer beutfdien Marine, einer beutfcfyen glagge unb beutfd)er

$erein£fonfulate. £eut$utage — unb bieß ift ein gortfetyritt,

t)cn wir wieber %i\t »erbanfen — bebürfen fold;e gorberungen

leiner sJ(ed)tfertigung mefyrj bamalö fyielten felbft befreunbete

(Stimmen biefe 2Bünfd)e für fetyr i>erfrül)t ober man meinte gar,

wie früher bei bem (£ifenbal)nf>ftem, fefyr üug unb fdnufftdmg

$u fetyn, wenn man bergleid)en al£ 4>l)antcme »er lachte, lieber

anbere gaben ftd) ba§u fyer, $u beweifen, bafj weber IBolf nod)

Kant) tk 33ebingimgen einer feefafyrenben WLafy in ftd) entfiel?

ten, ober fanben in ü)rer nationalen 3)emutt), ee fe$ gefafyrlider,

eine gemeinfame glagge l)er$uftetlen, ale ee bei bem alten 3u-

ftanb ber oielfältigen £l)nmad)t $u belaffen. tekgen alle biefe

(iinwänbe t>erfod)t gift feinen ^orfcblag, unb wie t$ feine ffieifc

war, griff er ten (^ebanfen oft unb öon t>erfd)iebenen Otiten
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mieber auf unb jeigte namentlich bei prafttfct)en Slnlaffen ivavm

nur einbringet , wie eng mit bev nationalen unb bfonomifd)en

23lüthe XeutfdUanbS ein ?luffd>nnmg bev feefafyvenben Gräfte

iHnfnüpft fev. „3n bev (See/' fagte er einmal gan$ tveffenb,

„nehmen bte Nationen ftarfenbe 23äber, erfvifcfyen fie ifyve ©lieb*

mapen, beleben fte ifyveu Ouuft ttnb madien if)\x empfä'nglid^ für

gvefk £inge, genuinen fte ifyv Föv^erltct)eö unb geiftigeö 2fog«

in weite Acvnen $u fefyen, tvafcbcn fte ftcfy jenen *pl)ilifterunratf)

rem l'eibe, bev allem Diationalleben, allem 9untionalauffdnoung

ii" InnDevlicb ift. £ao Sal$u>affev ift für tk Stationen eine

längft erprobte ^anacee; cö vertreibt in ifynen bie Sitelluft, bie

23lafutngen aller ben gefunben ^ienfd)eni>evftanb v>evjel)venben

(Stubenvbüofopl)ie, bie Stxfyt bev Sentimentalität, bie £ät)mungen

bev ^vienvirthfd^aft, Hc Sßetfto^fönge» bev geteilten ^ebantevie

nur fyeilt Stubenmfeffenbeiten unb ©villenfangevei au$ beut

Onunbe. Xabei gibt e$ bem Ziagen bev Nationen $on; benn

eö bvingt Weid^tlntm unb C^enttffe, $)iutl) unb. Menefveubigfeit

in Die V)afe beö s
-l>olfeö. 6eefal)venbe £eute lad)en übev ba3

junger unD (Spavfv/ftem am 23eben fviecfrenbev 9cationalöfono;

men, tvcM imffenb, bap bie See an guten fingen unevfdjopf^

Uä) ift unb bap man nuv 9)iut() unb ^vaft fyaben büvfe, fie

ju fyolen."

Tev (Debanfe einer bcutfduui Seemadu umv natüvlid) von

rem (iintritt Ter ^anfeftäDte in Den Zollverein uiMertrennlid>.

Sdum frül) hatte Vift für riefen VlniVMnO gefampft, namentlid^

gegen Vk Copeution bev Hamburger. Qm Aritbjabr 1842 hatte

er reu 0>H\ienftanb 0011 Steuern aufgegriffen unb in einem ?luf

fai.u ud> gegen reu Separatiemuo ber Jiüftenftaaten
,

gegen bie

reid>oftartiute Sclbftgenügfamfeit unb gegen bie fleinftaatlidH'n

^euirdmtngen vor einer „pveutnfcben Hegemonie" mit aller Starte

Tee Vlusbrucfe erhoben; ba fiel ber ,S>amburger ^ranb baooi

uten nur er l)ielt in bieiem Vlugenblid Ter ^iotl) mit feiner

^olemit uiuut. im „^ollvercinoblatte" bildete riefe Avage

natiirlid> ein ,s;>aupttbema. CStnulnc novbbeutfdu% Stimmen,

r. öerfl in Clrenburg, i>. r. >>orft in Hannover, Viicevo in

tlenburg, hatten mh fut Den Vlnutliif? erhoben unb Vift be

nm.ue tiefen VlnlaO, um Die Detenten unc ^efüvcbtuugen \u

tviDerlegen. (Et vevfannte Die Sibioierigfeiten feineenoego; er

|cf«WM«ffc Otffrft I
'20
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gab fogac ju, baß bic fdnt>anfenbe Rettung beS 3oltoereiuS ^ c

prafttfd)eu Seute in i)en ,§anfeftäbten nicfyt ermutigen fönne,

einzutreten. „<5o lange Hannover unb Dlbenburg nid)t beige

treten finb," fagte baö 3^(Dereinöblatt
r

„ift ber beitritt ber Jpanfe*

ftäbte weber nü#licfy nod) mögltcf)
$ fo lange ^olftein mit Slltona

ftd) nicht anfd)ließen, ift ber beitritt ben Hamburgern tnSbe^

fonbere nicfyt $u$umutf)cn j
— fo lange ber beutfdje 3ott*>erein

in 33ejiel)ung auf auswärtigen §anbel unb ©d)ifffaf)rt nid)t ein

nationales Styftem befc^tießt, fefylt »on beiben Seiten aller ©runb

$ut Einigung; fo lange ber SÄärjöertrag mit ben ^anfeftäbten

nod) $u laufen §at, liegt eS ntcfyt in ber 9Jcad?t beS 3<>lfoercin$,

ein nationales ^anbelsfyftem burd^ufüfyren , wenn er auefy baju

feft entfcbloffen wäre." 3n biefem (Sinne mürbe für ben 2lnfd)luß

gefoebten; furz öorfjer war SBraunfcbweig beigetreten unb twn

Jjpannoöer glaubte man ben ^Beitritt erwarten §u bürfen. 5ln

£ift l)ing eS nid)t, wenn bie fläglicfye *ßolitif in ^annofcer fid?

plö&lid) gegen ben 2lnfd)luß entfdn'eb; er war unermübtiefy, im

3olloereinSbtatte für ben $lnfd?luß ju fcfjreiben unb bie politi^

fd;en unb finanziellen SBebenfen, weld)e bie Regierung in 3eU

tungen unb 23rod)üren geltenb mad)te, eifrigft zu befämpfen.

($S war ifym bie 23efyred)ung ber grage aber auefy ein neuer

2lnlaß, bie mangelhafte Organifation beS 3otlocreinS 51t be^

leuchten unb bie politifcfyen Mittel f)ertwrzul)eben, welche bie

$eorgantfation bewirten tonnten. „3)aß bie 23efd)lüjfe beS SoUikx?

eins/' fagteer, „nidjt aus einem parlamentarifdjenÄötper l)ert>or?

gefyen, ift eine große Untwtltommenfyeit. 3e mef)r aber biefe

ilnr>ollfommenl)eit gefüllt wirb, befto näljer werben wir auet)

ber glücklichen £bfung beS Problems rüden. Gegenwärtig fcfyon

gewähren bie größern unb aufgeflärteren Stänbet>erfammlungen

in ben 93ereinSftaaten einen Grab »on (Sontrole in Sacben beS

3olloereinS, ber bebeutenbe 9iürffd)rüte unmöglich maetyt, wenn

er and) nid)t jureid)t, bebeutenbe 93orfd;rttte ju bcfcfyleunigen.

33alb werben wir nod; ben 3ufa«ro*eutritt einer preußifefoen all*

gemeinen StänbetuTfammlung erleben, mit Organifationen nni)

SBefugniffen , wie fte bereits bie übrigen beutfeben Kammern be*

fitzen, unb in einem tforper, ber zehnmal größere ^olfSmaffen

reprafentirt als bie Stänbei>erfammlungcn ber mittleren Staaten

beS conftitutionellen 3)eutfcfylanbS, wirb naturgemäß eine weit
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größere SRettge von onteüigemen unb jMRar von Snietfigettgen

von Diel größerem Kaliber 511m &orfdjfein fommen." — „Die 3eU-,

^anbelö- unb £dn'jffahrtöeinigung im 3nnem unb nach 2lußen,"

fagte et ein anbermal ,. „fuhrt $u einer Stenge von ^tattonalin-

ftitutionen, Wr jefrt unerläßlich ftnb. £af)in gehört junadhft ein

rollftänbiger 2htnbeöconfularetat, bie Slufftctlung einer wenn aud>

anfange mir geringen gleite, bie Ermittlung eincö Seefontingent-

fußeö, Cie Erriduung einer 33unbeeabmiralität, einer 6$tJFfa$rt&

cemmiffion unb eineö 53unbeöabmiralitätögeridUö, fo wie bie

.sVrüeUnng von regelmäßigen Eßaftl * unb 3)ampfbootfa(n-ten nad>

fremben l'änbern unb 2i>elttl)eilen, infoweit alleö bie^ mit ben

bermaligen ^ebürfniffen unb Gräften 3>utfd)lanbö im %cxf)ä\U

niß ftebt. 3m Snncrn forbert bie nationalöfonomifcbe Drgani-

fation : STberauffidU unb Leitung ber glußfdnfffal)rtö; unb Elfen-

babnangelegenheiten, infofern bie einzelnen «Staaten fid> barüber

nidu verftänbigen fönnen unb ber 23unbeö$wetf entweber burd>

ihre l>iißverftänbni|Ye ober burd» ifirc Saumfeligfeit, ober bunt

ihre 3cltM"tfuct>t , ober burd) tljr Unvermögen leibet; bie £ut

üellung eineö beutfd>en tfanalfvftemö, bie (MlcidifteÜung von

IVaß unt Gewidu, bie ^eftreform , eine gleidnnäßige ^panbetö-

unr ^atentgefei^gebung, bie Leitung ber 2luöwanberung, tk

^eranftaltung von National;, tfunft* unb (Mewerböauöftellungen

unb von ^reiöaitfgaben; unb bk Sluffteliung eine* Dunkel

hanbelöratbö unb eineö ftatiftifduut ^urcau'ö. 2)at finb freilid>

große arbeiten, \vv\u nidu geringe VluoKigen erforbert werben;

wer aber fann läugnen, baß Ieutfdu\utb bagll nidu bk gei(H

gen unb materiellen Mittel beuneV Sei fann in obrere ftellen,

tn\i bie biefen ^werten |U bringenben Cpfer nidu tyunbertfältig

an geiüiger Straft tvte an Berthen ertetu würCen ?"

Htt bie En-unrberingung einet i'oldnut fluffdmutnge erfdu'en

giß immer eine yarlamentariute Regierung; bei jebem Nnlaffe

betonte er rieß unb ber flehte Jerieg, ben er gegen bie Bureau

iratie rührte, hatte fielt nur ben jweti , bk Wothwenbigfeit eine*

parlamentariidu'ii Regiment* ine Vidu ui icöen. ^fflit fönnen

nidu umhin," hieß et einmal, „am Styülftc einer Erörterung

über rie jüngfte Ihatigfeit Ter englinben 'otaatemännev SJkfl

unb Glarüene, bei Mefft Gelegenheit einige ^etradutiugen barübev

amuitetlen, waö tvol)l tu* OMaDttone geworren wäre, wenn M
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©cbicffal t^n feilte in einem bureaufratifd?en£anbe baö^tc^t ber 2Belt

erblicfen laffen- 28al)rfd)einlid) nicfyt mefyr als ein ^eferenbavto

britter ober vierter klaffe, roäre er anbere niebt erft in ben 33orbe^

reitungen jum (Dramen begriffen. SBafyrfcBeinlitf) roürbe er eö in

10 ober 20 3a()ren junt ©efretär unb gegen baö (§nbe feines

gebend In'n jum ttanjleiratb bringen, r>orauSgefe£t, baß er ntcfct

buret; vorlaute 23emerfungen unb ©djriften fid) baS 9)itfm>ollen

feiner §errn unb Dbern $uge$ogen J>ätte» 2)aS ift ein beben

tenber llnterfc^ieb beS bureaufratifd) regierten r>on bem Sparta*

mentarifet; regierten <&taat, ba£ l)ier baS Talent ftcb frü^eitig

33af)n brechen fann, roäfyrenb e$ bort nur burd) 3wfa^ ^cx

Routine an bie ilun paffenbe ©teile fommt. 3)ie ©tallfütterung

ift ein großer gortfcfyritt in ber £anbtvirtl)fd)aft, aber in ber

DJferinoSjuct/t iitfyt man bie beften£eitl)ämmel auf ber freien SKeibe.''

6o brachte baS 3oÜt»erein0biatt in bie öffentliche ^erfyanb*

lung über alle nationalöfonomifcfyen gragen an n>ol)ltl)ätigeS unb

roirffameS germent* 2)te roicbtigften fünfte fanben ba in jeber

Kummer ifyre Anregung unb (Erörterung, unb r>on i)cn »erfdmv

benften 5lnläffen aus rourbe immer auf baffelbe 3id l)ingeaiv

beitet *polemifcr)eS unb (ErörternbeS toecfyfelte mit einanber ab

unb brachte in baS &an^c einen Dieij ber ^cannigfaltigfeit unb

£ebenbigfeit, ber baS Sntereffe ber £efer frifcf) erhielt. 2lud)

fyatte £ift alle Urfact)e, ftd) feinet (Erfolgs §u rübmetu 2öäl^

renb er in ber erften ßeit baS 23latt faft alkin fdnieb, fanben

fid) balb (Sorrefyonbenten in unb auf er 3)eutfd)lanb , bie ifym

Material jufüfjrten; ber ©toff U>ud>S allmäfylig fo an, baj? er

burd) Beilagen Dkurn fcfyaffen nutzte* Slber aueb bie XijciU

nafyme ber £efer fyattc immer zugenommen unb man fing an $u

füllen, n>elc^' ein unermeßlicher ^ortfyeü aus fold; einer öffent-

lichen unb belebten ätetoite über große Sntereffen entftelien

muffe, Sift fonnte ben erften Safyrgang beS SoHtu-reinöblattcS

mit ber jutterficfytlicben Hoffnung fdUiejkn, baß bie nationalen

Sntereffen t>on Sag au £ag an (Einfluß unb 2lnerfenmtng #tt

tt>ännem „3)iefe Uebeqeugung," fagte er in ber legten Kummer,

„»erteilt uns bie moraltfcfye ttraft, ben r>ielfad)en perfönlid)en &eiv

unglimpfungen, ^erbäduigungen unb 5krfleinerungen, womit

un$ unfere ©egner überfcfyütten , einen unerfdu'ttterlicben Wkifyi

mutfy entgegenhalten, 2(ucb fyoffen wir im Saufe beS näcbften
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x\abres unfern Vcfcvn Die ^emeife liefern 31t tonnen, baj? nid)t

Das ^cmufufcvm unferer €dmäde, fonbern bie Ueber$eugung

von Der 6tätfe ber ©adbe, Die nur führen, ber ©leicbgültigfeit

ut (snunDe lag, Die mir bisber gegen Die meiften Eingriffe auf

innere OmtnDfätje unb Scbriften beriefen tyaben."

£»Jobl Durfte Vift mit felder 3"^rfidt t»ie Hoffnung eines

euDliden Siegel ausfpreden, meint er aud nur bie s
Jiefultate

ermog, Die er (einer Sfyätigfeit in Der jüngften 3eil verbanfte.

Cfync offfcieHe Stellung, otyne 3ufa»men$ang mit einer Siegle*

rung, mar er Der TOttelpunft einer großen Partei, mar er

eine politifde }Jiadu gemorDen ; unb Die Partei, an bereu (5pt£e

er itant, mar HÖH ihn aus ben vorbanDenen aber jerftreuten

unD unammenbanglofen (Elementen gebilDet unb orgamftrt mor^

Den. Unter Den fdmierigften SBerbältniffen fyatte er biejj müf)t*

volle 2Betf begonnen; im jeampfe gegen eine fyerfommliebc unb

allgemein anerfannte nationalöfonomifde Theorie, im Kampfe

gegen fämmtlide miffenfdaftlide Autoritäten hatte er eS Daln'n

gebradt, bäfi Die grage : ob Jrmnbelöfrcibcit oDer 6d)u$jölle nidt

mebr als ein fertiges, abgemadteS miffenfdaftlideS (£rgebnif*

galt, fonDern pt einer prattifden Streitfrage warb, bte erft noefy

\u erleDigen fdien. Taix Die ^Befangenheit tonnte verfemten,

meld' ein unermefUidH'r gortfdmtt taxin lag, Dafj tic £>a$e,

Die man auf Dem jeatbeber oDer in Glidern allenfalls für fertig

unD abgefdloifen ausgeben fonnte, nun |fttn erftenmale alö

praftifde fragen geprüft unD ins bffentlide Veben vor ba$

Aorum Der ^sntereffen unD Parteien gebogen mürben. (Sil! .n\impf

gegen io mädtige Ueberlieferungen märe überalt fdmer gemefen

;

er mar es aber in teutfdlanb Doppelt, mo man nie Daran ge

mobnt gemefen mar, miffenfdaftlide Jbeorien fc vom praftifden

rtancpuiüte aus angefodten }U (eben , mo tk gaiue Agitation

unD Cppeution, mie fte Ki\t trieb, etmas Unerbbrtes unD für

OfeU fllldj Unbequemes mar. Unfere fdulmäfu'ge O'Tu'ebung,

unfere rein iiterarifebe unD belletriftifde ^efdäjtigung, unfere

bureaufratinte Regierung bief AtleS traf jufammen, um Den

Deutfden ^ecen für eine ic laute, bemegte unD offentlide 'Jhä

tigfeit, mie üe Vift eigen mar, fdmerer nigäuglid) jut maden

unD an bei bertigen Reibung Der (^egeinälje anfangs mebv SßNf<

fallen als behagen ut ermerfen.
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2)a$ sJJiöglid)e aber, DaS unter biefeu ^erfyciltmffen $u er*

reichen ftanb, fyatte Btfl geleiftet. Dfyne über ein Bureau, ofyne

über einen tfatfyeber $u gebieten, rein burdj bie $i\utt feinco

pdtttfcfyen Salentö nnb ba$ Drgan cincö IßlatM, bau er eben

erft gegrünbet fyatte, mos er boefy in furjer 3^1 ju einem ©inftuffe

gelangt, ben in biefem fo tbcoretifcfyen nnb abftraften £anbe burd?

eine rein ptafttfetje Sfyätigfeit nnb lebiglid) bmcb bie treffe nod)

9tiemanb errungen fyatte. $ür bie <Ednnä()ungen nnb 5htfein

billigen ber geinbe, für bie freilich mit jiemlid) fanern dienen

affeftirte ®eringfd)ci{3ung ber ©egner war il)m ein ($xfa$ cje?

worben in ber warmen Aiierfennung ber ®leid)geftnnten, in ben

reichen $krbinbungen mit Bannern nnb ßprfceirfdjaften a\\$ allen

Steilen iwn 2)eutfd?lanb, in bem Einfluß, ben er auf (Staats-

männer, 93otfVertreter, Vereine, <Stänbev>erfammlungen nnb

auf bie treffe übte.

2Bir Ijaben früher bie irrige Meinung berid)tigen muffen,

als fei) Stft r>on beteiligten Sutereffen als gür|>red)er fyinge;

ftellt worben; n>ir muffen eS wieberfyolt als fein SSerbienft

rühmen, ba£ er ba£ 33en>ujjtfei)n biefer 3ntereffen erft werfte

unb burd) ifyre atlmafylig lebenbig geworbene Sfyeünafyme bie

fyinter il)m ftefyenbe Partei tferftärfte. Unter ben Vereinen war

e$ $unad?ft ber Württemberg ifcfye gabrifantenr>crein gewefen,

ber jtd) mit SBereitwilligfeit it)m jur &eite [teilte, ©cfyon |U

(Snbe beS 3al)reö 1841 war bort ber ©ebanfe aufgetaucht, ein

Bureau ber beutfcfyen ^anbelö* unb ©ewerbsftatiftif , an beffen

(Bpifye £ift geftetlt werben feilte
,

$u grünben; ungünftige SBer^

fyältniffe Ratten bie Ausführung beS planes gehemmt, man war

aber in bem Sntereffe für £ift nicf;t erfaltet AIS giß baS 2>oiU

DereinSblatt begrünbet fyatte
,

forberte ber herein Die beutfcfyen

3nbuftriellen auf, ifyr Sntereffe bem neuen Unternehmen mu?
wenben- „2Bir glauben, " f)U$ eS, in ber 3ufd;rift, „baß biet*

am jwerfmaßigften tfyeilS burd) Abnahme einer An$af)l twn ßrenu

klaren beS 3tftf^reinSblatteS, tfyetlS burd) AuSfejjung iwn £0*
noraren für Auffä^e über widrige ^anbelS* unb ®ewerbSfragen

gefd?el)en fonnte." Am rüijrigften war 2)effner; il)m wie bem

Vereine war eS aud) befonberS barum $u tl)im, £ift'S Rehabili-

tation in Württemberg burd^ufe^en — ein 23emül)en, baS an

befannten unr>erfbl)nlid)en Antipathien fduiterte.
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tftnc befonberö lebhafte Unterftufeung gewährten i'ift bie

fubbeutfdvn Kammern) bort unk baö 3nteveffc tmx&) ifyn #e*

werft werben unb ftUi ben SBer&anMungen war leid)t £ift'e (Sin*

fhif f)erau$$ubören. 23cbeutenbe unb a/ifnwlle
s
^erfönlid>feiten,

wie $. 23. in 23aben ber ju fvüb bem babifd>en unb beutfd>en

^aterlanb entviffene Sl^olf 6anbev, ein ädUev politifdUT tfopf,

ftanben mit Vift 1» enget äSerbinbung. SBit beben ans einem

Briefe, ben Bifl im 9uwembev 1843 an ©anbei fdnieb, einige

beDeutenbe Stellen l)evt>ov, welche ben 3nfammenl)attg unb beö

C5tnfln0 8f#'< auf bie fübbeutfd)cn Kammern dHuaftevifivcn

rennen.

„Xtc babiffy Jammer/ fctjrieb et, „vertritt in biefem 8iu*

genblicf in ?öe$iebung auf bie ^anbelespolitif t>ic offcntlid>c 3Rei*

nnng von ganj Xeutfcfylaub; e$ ift bafyer von bev fyöd)ftcn 2Öt<fy*

tigfett, tap alle Darauf bejugl)abenben gragett einer gviinblidH'u

$efyredping unterworfen, nnb Daß bev prcuth'fcbcn tönveanfvatie

gezeigt werbe, baß ifyre £errfdmft }ii (5nbc nnb bie bev intelii*

Renten öffentlid>en SMeinnng an'ö Ohiber getreten fety."

„l*in ÜMtpftanb war bä ben legten Stanbeeerbanblungcn be^

mevfbav, namlid) baß bie ^anbclcwolitif nnv einmal $ur

3pradu' tarn nnb bie XiScuffion in eine 5&erl)anblung jufammen

geparft war. Xieß ift auö manduulei OHünben nidu gut. C5in

mal fommt bao x\ntere[fe nnb Die (iinftdU in Hefe complicirten

Dinge evft im t'aufe bev Xiöcuffion bei ben Witglicbcrn bev

kümmern) wenn man alfo baS S3efte fagen tonnte, ift t)ie De-

batte [tyot! qcfct^loncn. SoDann wive Dao x\ntcreffe M ^ubli

fumo, faum luutbem eö gewetft werben ift, wietex frfUafen ge*

legt. $0 tu Dabei ein großer ^uubtbcil, wenn man ui tVfte

matifd> alle gleichartigen OU'gcnftanDc sufammenpaett nnb auf

einmal abmadu. Jn (folgten* reiben bie Xiecuffionen vovge

nemmen nad^ bev CvDnung mit Die Einträge geftellt werben nnb

(^ fann t)ie .franbelepolitif in einer ^epion u'bnmal an bie Weibe

femmen. Xaß Dieß aud> in bev babifdum Kammer fo gefebeben,

ift in tiefem Vlugenblirf von befonDevcm x\ntcvc|fc, Cao beili^e

Aeuer (eilte von KflfftKg bio pi Snb( Ter Seffion gefc^Ürl »Cf

ben, Damit et cur eb gftttj iniiidManb |orty]limme. 9Kan Tebattirt

nidu Tic aeiammte .sSaiiDclcpolittf bec Jollvereino auf einmal,

fonbem man ftellt nad) unb lUiifi
s
.Vieitonen, Die RegtollJtg uin
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btefetf unb um jenes ju bitten unb faßt bann am (Snbe baö

©atr&e in einer ^auvtbiScuffion §ufammen."

21(3 Anträge, bie §unäcf)ft §u ftellen fe^en, fyebt Stft in

erfter Sinie fyervor: ben auf £>effentlicf)fett ber 3otfcongreßver*

fyanblungen- ©6 follte ferner bei ben ßongreffen auf ben 2ln*

fcr)Iuß ber Uferftaaten an ben 3^erein fyingewirft, eine gün*

ftigere (Stellung ber ,§anbel3* unb Sdn'fffafyrtöintereffen jwifeben

bem 3<>ftverein unb ^ollanb vorbereitet, bie 9xevtfton beS ScU*

tarifö alljäfyrlid) vorgenommen, ein ßonfularetat fyergeftellt, §an*

bel^verträge mit ben amerifanifdjen Staaten eingeleitet unb bei

ben 3ollcongrejfen auef) 2lbgeorbnete von ben gabrilantcttöecchw«

al3 <5acl)verftänbige ju Wafye gebogen werben. 3)iefe unb äl)\u

liebe antrage follten nact) Stft'3 Slnfic^t in ben einzelnen Äam*

mern geftellt, bie öffentliche Meinung bafür gewonnen unb bann

auf ben 3otfcongreffen bafür gewirft werben* $3 ift befannt,

baß fein Statt) in biefer ^infterjt treu befolgt warb* 3)ie Sage

ber 3nbuftrie felbft faßte er mit einbringltcfyen unb bmebten

Sßorten in einem Vortrag §ufammen, ben er im £>erbfte 1843

bei (Gelegenheit ber württembergifeben gabrifantenverfammlung

l)ielt unb ber nacr/l)er in ber allgemeinen 3^il»ng 1 veröffent;

liet)t warb»

($r legte auf jene Zfyeiinafyme ber fübbeutfeb/en Kammern

ben größten 2Öertl) unb er fal) einen ^pauvtgrunb be6 geringeren

gortgangS im Sorben 3)eutfcf)lanb£ in bem Mangel einflußreicher

ftanbifc^er Vertretungen- „£ty:pofttion nid)t (Suvvlifation l)eißt

ba3 Sofungöwort" — fo fcfyrieb er an einen norbbeutfcr)en greunb-

„Die Dvvofition wirb aber nur gemacht burcr) t)ie ©tanbever*

fammlungen unb Ue treffe, 9hm ivc ftnb bie Kammern, bie

ber üreußifctien 23ureaufratie ofc^oniren? 33ei nn$ in ^ßaijexn,

SBürttemberg , 23aben, ben beiben Reffen unb in t)en 9tyrfn*

lanben- Senfeitö beö $I)üringer SBalbeS gibt e$ feinen gefeu

gebenben Äörver mebr, ber fid) unfern «Sacbe mit sc vaft an-

ncifyme- Unb wo ift bie föaft ber treffe?"

cf>o war £ift aUmdt)lig ju einer vraftifeben Autorität ge*

worben, bie man von allen (Seiten anging. 3)em dStfcnbafyn*

wefen tjatte er and) in ber legten 3eit nod? feine lebhafte 2luf-

merffamfeit jugewanbt unb fowol)! im 3üNverein$blatt alä in

1 9Wgent. 3cttg. 1843. 91 v. 330— 339 S3ett.
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bei allgemeinen 3«tung l bie früheren (Entwürfe um fo lieber

aufgegriffen, aU man jefct allmafjlig anfing, bie SBebeutung ber*

felben einutfeben* 3u Württemberg fyatte er 1841 bie gebet für

M (5'tfenbahnwefen ergriffen unb nur bie befannten 93er^ält^

niffe waren Sdntlb, baß man feine perfönlicf/en unb praftifdjen

Xienftteiftungen für ba$ vaterlanbifct;e Unternehmen verfdnnafyte,

9ft>dj in ticien Salven fing man von $l)üringen atit an ftct>

Cer bortigen (iifenbahnangelegenfyeiten anjunefymen; für t)ic

baveriuten Unternehmungen fyattt er bereitwillig feine X)tenfte

angeboten, unb tic fefyr verbinblicfye Antwort beö leitenben Wlt

nifterö erhalten, „ein auf fo tiefe (5inficbt unb ausgebreitete (ix*

fabrung geftüöter ?Kath" fonne nur willkommen feiern* @3 feinen

felbft, alz wellte man Dort buref) eine bauembe unb fefte Stellung

mt feiner X teufte verfiltern; aber wie if)m in Stuttgart feine

I5igenfd\ift als Württemberger im Wege ftanb, fo fyinberte

üe ihn aiut hier — eö gebe, l)örte man fagen, ja tücbtige

i\v.H'vii genug.

anfragen aller 2lrt brangten fiel) an Sift fyeran; er war

uun Mittelpunft aller großen praftifdu-n Unternehmungen ge*

worren. Xa würbe er am Ter $falj angegangen, fieb ber

l'urnn\]öbafen*33erbacfyer 33al)n energtfd) anzunehmen, Tort würbe

ibm aus Mittelfranfen ein tylan ju befferer Veitung bei K»i*

wanberungöwefen* mitgetheilt unb feine rtürfvradv nacbgefud>t.

la bot mt ihn ein XeittfduT in s3)tandiefter alo Mitarbeiter

$um Jollvereineblatt an unb begrünbete alt praftiiYher kennet

Ter englifdum .s^anCelewerhälmiffe feine Uebeneugung , baf* nur

ein eoufequent runtgeuihrte* SduiKfvftem Xeututlanr aufhelfen

fonne; Tort erhielt er Jufduiften au* Cefterreid>, Ungarn unb

reu XonaulänCern. Xie bewunDernben unb anerfennenDen ©tiefe

famen ohne Jweifel viel biduer ali Cte Angriffe unb Sdunähiu

gen in Ten gegnerifdHMt Glattem. Unb nidU immer waren ri

nur enthtüaftifdu' ^ermterungen ber Ueberetnftimmung unb 01

gebenheit, fonCern häufig fünrigte ftd) eine prattiiebe Unterftüiutng

von einer Seite an, wo man iic am wenigften hatte erwarten

feilen, ^vährenD im s#innenlanbe Jweifel laut geworben waren

an Vlueuührbarfeit reo Httföfagi |tt« Ominrung einer beittfdHii

' 6. tic Meifyc t>cn grdfmti Uufffi|en (in ber Bllgem. 8*it0

yjr. \W, 184 186, 187, 191, 21 I Qül) ftbtt b*4 betttfdje CKfJHl&a^nfoffcil
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glotte, evbielt Vtft a\rt ben tfüftenlänbem, an$ ^ommein, Dfi*

pieußen unb ben ,£>anfeftäbten ermunternbe 3ufd?riften mit

Aufarbeitungen, worin bie 2£ege unb Mittel ber £>urcr/für)rung

nad)gewiefen waten« 3m £ager bei* ©egner felbft — in bcn

noibbeutfcben ftüftenftaaten, bie bem Soütimin noch nicfyt ange*

Rotten — war Stft'S SÖirfuug größer, alö bie 2Öortfül)rer ber

greifyanbelepartei erwarten mochten. 2luö Hannover unb §am*
bürg erhielt er S^f^H'^ften mit fel)i el)renwertl)en tarnen untere

^eidjnet, nyoxin tfym Unterftü£ung ^ugefagt unb sUiaterial &et*

fyrocfyen war für feinen tfampf gegen bie engltfcben Sntereffen

unb t)k greil)anbelötl)eorie. (Siner ber auegejei^netften Banner

in Bremen, beffen 9came unter ben fcerfdn'ebenften Parteien mit

gleicher 2inerfennung genannt wirb, fdmeb im 3al)r 1843 an

8fft; „
sJ0(an wirb es In'er immer mefyr mübe, ka$ ©efcfywaf} in

beutfeben deituftgrtt über §anbcl$frctljett §u lefen, beim man

beult: an ben 3>utfd)en fety boefy einmal £;o:pfen unb 9Jiatj t>m

toten, fte werben ifyrer tfyeoretifcljen $ßä$t)ät ju £tebe boeb öot*

bkt)tn, ftcfy burefy bie gremben M gell über bie Cfyren sieben

$u laffem Leiber ®otte£ finb bei un^ bie ^erren auf beutfeben

Unitterfitäten gebilbet unb stehen fortwäfyrenb ifyre tfenntniffe am
23üdjern, wäfyrenb \)k Duelle ber wahren (Srfenntniß beffen, \va$

rem beutfeben Raubet notf) tl)ut, iljnen gerabe twe ber 9cafe liegt»

#&a$ unfere ©elefjrten baijet loölaffen, repräfentirt nicfyt entfernt

bie 2lnftd;ten ber & aufteilte, welche Dielmefyr tk burefy ©ie **6

tretenen 3been tfyeilem 3)al)er fommt e$ benn, baß in norbifdum

3eitbtättern unenblicfy inel gafeleien §u lefen flehen, worüber bie

tf aufteilte nur lachen unb fyotten, Hamburger unb ^tettiner

©pebiteure abgerechnet."

Sift Derftanb fiel; mit SÖcännettt biefe£ (ScblagS fcf?v <\\\t;

wo man iijm nidjt mit vorgefaßten Meinungen entgegen tent,

ließ er ftd) gern auf eine ruhige unb leiDenfdniftolofc (Stottetung

ber Hauptfragen ein. (£3 liegen in'rfdnebene ©riefe vor uno,

bie beweifen, wie ernft tt ii)\n war, nid)t bloß $u erweefen unb

anjufyornen, fonbem aud) buvd) ruhigen ?luetaufd) bei SReinmt*

gen ju belehren unb $u lernen. ($in oftyreußifd)er (MutöbeftfKT

g« 33. (auefy
sDiitglieb be£ ^rorunjialtanbtagö), bem Zieles von

£ift'S 3lnfid)ten einleuchtete, oijne baß er fiel; beßf)alb mit bem

ganzen ©vftem l)ätte befreunben fönnen, tiat mit %i)t in lebhaften
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brieflichen Verfehl, unD fte taufduen Ujxc Meinungen gegen;

fettig auS, prüften unb wiDerlegten Die verfd>ieDenen -Slnfiebten,

wie eo Scannern Zenite, Denen tj0 um eine große Sad)C, nidu

um perfbnlidu' ^leinungoeitelfeit 51t tfyun war. ©i* rppoütion

gegen Tic preußii\te SMtreaufratie matt ntctu feiten DaS 9JftJM

iHuftänrntH , alo wolle Vift füDDeutfdu* Cppofttion gegen 'VorD-

DeutfeManD machen; Die nact>britrflid>e Vertretung Der inbuftrieüen

edniüintereffen gab ben (Gegnern Sfula0
#

bie $1 einung ju &eri

breiten, alz fe» Vift taub gegen bte Sntereffen beo freien Verfefyro

Der Jiüftenlänber , wabrenb er ft cl> bod> iwrnebmlid> unD oft

genug Darüber ausgebrochen fyatte, une febr ihm aud> tiefer

Xt)etl Der beutfiten ^uuionalintereffen am $ec|en läge. 91 n

jenen oftprcußifdH'n Sreunr, bei fiel) vom freien ,s>mDel mit

(vnglanb große Erfolge für tic tfonfumtion norbbeutfdu'u ®e;

treiDco ocrfpvad\ febrieb Vift bamale (1844): „2i>enn ©t€ bao

Jollocreiueblatt regelmäßig lefen, fo werben £ie finDcn, baß im

OUunDe ^uurreuti\tlanb gar feinen Omtnb ()at, in 3ufuuft einen

anfebnlidun 2U>fafc an betreibe nact; (5nglanb 511 fyoffen, wübrcnD

Der <Muffetmuing Ter ^snDuftrie im Innern Des Vanbeo ihm einen

jäfyrlid) fteigenbeu Slbfafc verfvrid}*. £ie ^auptmittel, ben itp

tern )U förbern, finb offenbar: bie 33efbrbcrung ber £dufffatyrt

^wifduut Den MbeinlänDern unb ben £ftfeclänDcrn m\K Die £e*

ftellung einer großartigen ^ifenbahneommunifation."

N\n einem anbern Briefe Quli 1844) beißt eo : „tcutKb-

lanD fann nod> iftillionen IVanufafturarbeiter befdurftigon, ohne

feine ^suDuftrie ju fyod^ |U fpannen, Denn mit Der Vermehrung

ra ;MtDuftrie unD Der }iaduragc nad) lanDwirthfdHiftlidu'n tyxo

Duften fteigt tic (>onfumtion an inDuftriellen
s^roDuften unter

^d\ l'anowirtbcn. Xie englifd>e yigrifulturbcvblfcrung confumirt

ft$erÜ<$ Dreimal mehr x\nDuftricproDufte alo tU boutfdu*. $0

fann baber nidu fehlen, Daß mit Dem Vluffommen Der JsnDuitvie

im Innern len 8eeproi>iiu,on fuh ein Hbfa$ eröffnet, Der wegen

feiner Wcgclmäßigfcit für fte unenDlid^ wertluwller ift, alo Der

fo luntft unregelmäßige Vlbfan nag außen, a 1 ciliib muß Damit

Die 3raneportocrvollfommnung $attl) in fyutfc gehen. 3$ bin

überzeugt, bci\) bie Whcinprooinu'U von .uihv ui .uihv größere

Anfuhren Qß$ Den Cuiceprovimen in <>lnfprud> nehmen werben,

aiut fiuD neuerlid^ Dort eifreulidu1 £duitte ^eidu'hen, Die
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unmittelbare Seecommunifatiou swifcfyen #5 In unb bei* Dftfee in

(Gang ju bringen .
."

,,©djou oft ift mir auet) ber ©ebanfe gefommen, ob e£ niebt

fefjr weife wäre, einen %i)eit ber armen 2lgrihtlturarbeiter vom

Snncm 3)eutfd;lanb3 nad) ben jcüftenlänbern au vetpflanjen , ilU

bem man it)nen (Gelegenheit verfcfmffte, bort in ber 9cäl)e großer

(Mter einen fleinen ©runbbeftf* ju erwerben. (§3 fcf)eint mir,

baß bergleicben Slnjteblungen bem bortigen Sltferbau unb ber 3tt*

buftrie ber bortigen Sanbftäbte fel)r §u gute fommen — unb baß

bie armen £eute felbft beffer babei fahren würben als bei ber

2lu6wanberung nact; 2(merifa*"

„dllix fcfyeint, e3 liege bem Srrtfyum berer, t)ie im vermeint

Uct>en 3ntereffe ber ©ftfeelänber gegen ba$ <Sdut£ft)ftem fpreeben,

ein großer 3vrtt)um ^u ©runbe- ($$ l)errfd;t unter ii)nen bie

2lnftd>t, als ob awifct)en bem 2lbfaj3 nad? ©nglanb unb ben £off*

nungen auf einen größern 2lbfa£ nad) bem Snnern 3)eutfct)lanb$

ju wählen fei?* 2)a$ ift aber nid)t ber gatL 3)er 5fefaj nad

außen wirb ifynen in feinem galt gefc^mälert werben, wäfyrenb

ber Slbfa£ nad) bem S3innenlanbe eine neue Slcquifttion ift» 33ei

ben ungeheuren gortfd)ritten be$ englifcfyen Slcferbaueö unb in&

befonbere bei ber fo reißenb junefymenben (£inful)r von ©uano

ift nicfyt baran ju benfen, baß bie Dftfeevrovinsen je einen ftam*

l)aften 2lbfa£ nact) (Snglanb fabelt werben, aufgenommen bei

entfebiebenem 9)Jtßtoad)$. 3u einem folgen gall aber fann bod)

l£nglanb ntdjt fo tt)ortct;t fetyn, jtdj felbft feine äkrproviantirung

aus 3)eutfd>lanb $u erfcfyweren»"

2)te (Stfolge unb Seiten ber 9lnerfemumg waren ein genügenbet

(Stfafc für ben ununterbrochenen icamvf, in welchen £1$ vevwirfelt

war» „$iel geinb', viel C^^r'" formte er mit lllrid) & glitten

fagem 5luct) ftörte it)n ber Äamvf nid)t> ein offenes WteiMtiffi*

gefecfyt mit et)rlicben Gegnern, welcbe (Mrunbfäije nidt s^erfonen

angriffen, festen er met)r ju lieben als 51t febeuem 2BaS fcift

aüein ftänfen unb »erbittern mußte, war bie engfyerjige, flein*

främerige $ltt ber ^iolemif, \xne fie von fet)t vielen Gegnern

gegen iijn geführt warb. 3n (Snglanb uttö gtanfteict) l)ätte ein

Biaxin von l'tft'S fet/atf ausgeprägter Stellung jwar 2£iberfad)er

unb ©egnet genug gefunben, aber man l)ätte it)n bei allem Kampfe

gewürdigt unb anevfannt, wie crS verbiente; baö s3Jiäcfeln unb
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klaffen, ber Reine Ärieg flcincv Beute märe ihm bort, mo cfl

ein große* SBclf unb eine allgemeine ^olitifdbe 23ilbung gibt, er*

fpart morben. 3« Xeutfcblanb geborte c$ jutrt Satte, auf ber

einen Seite eine erlogene vcvadulute OMeid\iultigfeit an ben Sag

ui legen, unb bcd> auf Der anbem ben gallenbittern obnmäduigen

2lerger greü ju ruTratfyen; in Xeutfcfylanb begegnete tfym feiten eine

ernfte unb mürbige Ovgenrebe, mobl aber waren äktfeumbun

gen unb Scrmtähmerte genug \\\ ftnben. 2)ocfy gab e$ aud> hier

ehrenvolle 'iHuenabmen; ber greifyanbelömann ^rinee 6mttf) —
freiließ ein (inglänrer — fduef te ifun eine edn-ift, wehte Vift

TurdMitö befämrnte, febr freunblid^ ju unb febrieb: „(Eine fritifdu*

ÜOttj ober eine 2l>iberlegung meiner 23emei3grünbe, welche €>ic

inelleidu ut macfyen geneigt mären, wirb rwn mit mit lebbaftem

Xan fe aufgenommen werben 5 b e n n C i e 2l> a lj) r l) e i t f a n n b u r $
l>ontroocrfe allein beförbert 10er ben." 9ÄÜ fo loyalen

Gegnern hatte Vift freilieb nicfyt immer ju ttyitn, fonbern nur ju

häufig wurCen alle Waffen ber ^erbäduigung unb gemeinen

Snvefti&e, wie fte baö (5'igentbum ber beutfd;en jclatfd^reffe

ftnb, gegen ibn gcmanDt. @r gewöhnte ftcb baran, tfyat ber

gleiten ^elemif in feinem 3oÜr>erein£blatte mit vielem ©letc^j

mutb ab, abev ein (yinbrutf blieb bod) jurürf von ben jatylreidu'n

unC giftigen ^JatelmduMt. 3ene gereifte unb verbitterte Stirn

mnng, cie ein Vcben voll jeamvf unb Verfolgungen in ibm ge

werft hatte, evbielt baCtird^ immer neue NJial)rung, uimal ba bic

lleberlaft ber Arbeit eine natiirlicbc Uebcrfpannung feiner vhvu

(eben nur geifttgen Gräfte uir Aolge hatte.

Seine Ivm würfe, Cie |tl verfduebenen Jenen in ibm aufgetaucht

waren, hatte ev nodp nidu aufgegeben; (owohl rie großen liteva

riid>en Unternehmungen alo Tic praftiieben ^cinübutigcn, feine

ä&een ritrcbuiführcn, hatten ibn unauogcfei.u befchäftigt. ©alt

taebte er Caran, rurch ein (8ef$i$i£* unC ,s>anCclolcrifon feiner

ofonomifduMt Klärung ein mächtige* Mittel Ter Ausbreitung |u

Ü1>affen, talr honte er reu Centimen VlCcl Caui \\\ bewogen, an rem

en nationalen .tfamvje lieh i'elbüthäug ut betheiligen, nur wollte

nach habere VorbilC „WeCen an reu ACcl betafdur Kation!1 her

ausgeben. 1 aneben rie ausgebreiteten Verbinbungcn, Cie Agitation

in Ter greife, Ten StänCeverfammlungen, Ten Vereinen, rie tinun

terbroebene ^olemif gegen Die ^irenaeher nur ihre Vlimim
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gevoiß, aud) eine fo reiche unb auebauernbe '-ftatur, wie bie fei

nige nnu*, mußte allma'fylig unter bem (Stnbrurf einer fo aufreü

benben Sfyä'tigfcit erliegen» $>aö 3^ttöereineb(att mußte er tfa*

fang 8 faft allein fd>reiben, unb aud) fyäter, als bie Mitarbeiter

ftrf) saljlretdj einfanben, fiel ifym natürlid) immer nodj ein großer

unb fd)roieriger $l)eil ber 5lrbeit ju* 3e rühriger unb fraftfcollcv

er bie ^olemif gegen bie ©egner führte, befto mefyr mußte er

fürchten, ba$ fte iljren @tnfluß bei ben Regierungen gebraueben

würben, burefy ein Verbot ober bte 9cad;cenfur baö unbequeme

23latt junt (Schweigen $u bringen. Tarnungen biefer 5lrt famen

\f)m namentlich Dom Verleger in Menge $u; fte gelten il)n frei-

ließ nid;t ab, mit gleicher ©djarfe feine (Sad)e 51t führen, aber

fte fügten bod) eine neue (Sorge $u ben Dortjaubenen. *ßerfonltcf)c

SBitnfdje für ftdj fyatte £ift in biefem (Strubel *>en ftampf unb

Arbeit ntdr)t — außer bem einen fet)r natürlichen, naefy einem

£ebcn Doli Mülje unb (Sorge einmal eine fefte unb flare (Stellung

im öffentlichen %eben ju &e$<fcipt#ä* 9?acß fo DerbienftDoller $T)ä'

ttgfeit fyaüe er an materiellen ©ütern nid)tö erworben, wol)l aber

einen großen Zfyeil feinee> Vermögens aufgeopfert; er mußte Don

feiner fd)riftftellerifcfren Slrbeit leben unb fonntc ben (Seinigen,

an benen er mit fo inniger %iebe t)ing, fein fefteS 5lftyl in ber

ungewiffen 3ufunft bieten. SBenn alle biefe (Sorgen, perfönlid)e

unb allgemeine, auf iljn brüdten, ba war ber Srübftnn unb \^ie

2lbfyannung wof)l begreiflieb), bie fid) jti Sitten feiner fo lefc

l)aften unb fraftDollen 9catur bemäduigtem (Sdjon förderlich

mußte er bie golgen emeS an (Scbmcrjen unb Opfern fo reichen

£ebene> em^ftnben, nue Diel mel)r, wenn ein 23licf auf bie 3U '

fünft auch feine Weitere unb freie ®emütl)3ftimmung nur Der-

büftem fonnte* (So war benn in feiner 2lrbeitStf)ätigfeit ein

cfyaraftertftifcber 3öed)fel bemerfbar; balb arbeitete er mit jener

ricfcnl)aften £eicfytigfeit unb 2lu£bauer Don brei Wir in ber grübe

ol)ne Unterlaß, balb fiel er in bie Slbfpanmmg juriuf, an ber

fein förderlicher unb gemütlicher 3uftanb gleichen 2lntl)eil fyatten.

Oft fam er am borgen beim grül)ftüd l)eiter unb frol) über i)ie

bereite* gemadne Arbeit in ben icreiö ber (Seinigen; „t)eut," fagte

er, „fyabe i(t) fdum mein S3tättle gefüllt." @tn anbermal lag er

ermübet auf bem 23ett ober (So:pl)a, la£ ein u'vftreuenbeö Sud)

unb fudUe ftd) aufredet \u galten, wäfjrenb (5ntfräftung unb
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Unwehlfevn ihn nieberwarfen. 3n folgen Säten war ifym beim

amt bati Blatt, bo^ gefüllt fevn wollte, eine unerträglidu- Soft ]

mit wahrer .sScv uxnSangft fa h er bem Momente entgegen, »c Die

3et*er tbn um Wanufeript bringen würben, konnte er nidu

arbeiten, fo war er muthleS unb fal) ohne Hoffnung in bie

Jufunft; bat (Mebanfe, bafj er nicht mein-

fähig fevn werbe \\\

arbeiten unb baf (eine gamilie Tioti) leiben fonne, verfolgte ihn

rann \vk ein gualenbeS (^cfpenft. bisweilen vermodUe ihn

freunDlid>cs, anregenDcs OHMpräd^ aus biefet -Welamtolie $11 er

löfen; oft bauerte aber bie tfvtfis länger, unb er fudUe bann

Düren CrtsveränDcutng, Durd> Reifen fid) Erholung ,ut venYhaffen.

lie Unruhe, womit er in ben legten 3al)rcn von Ott $u Ort

eilte, war nur eine golge Der venmeiflungsvollen unb gequälten

Stimmung, Der er bttf$ ;krftreuung unb förpcrlidu' (5iKhütterung

\n entfliehen ftrebte. Btint leiste Weife entfprang nun %,%t\\ aus

Derfclben Urfadn\

bringt man riefe ftörenDcn (5inflüffe in 2lnfd>lag, fo bleibt

el immer erftaunlid>, mit weldUT UncrmüDlid>feit unb grifdu-

^\\x aud> reu zweiten Jahrgang bc£ 3^uTcinsblatteö leitete,

wie violfeitig unb mannigfaltig er biefelben praftifdu-n fragen

anutfaffen unb \n erörtern verftanb. v\m allgemeinen hatte tic

(5'infidn, baf Die Deutfd^e 0\nbuftrie \n ihrer Erhaltung bec<

3dumes beDürfe, an Verbreitung gewonnen; beu'tdwenb waren

nun Die C5inwänbe, tie man von leiten ber Otogner vernahm.

3o war es ein l'icblingsargument, Das auf bie humane unb

phüantl)ropit\"he Betrachtung ber Xeutfdu-n nient übel beredMict

war, Die AabrtftnDuftrie als Die C.uelle Des ^auperismuS , als

Die ^JfaitSföitk änc* vcrberblidu'u Proletariats bavuiftellrn.

Statytr Kiep Dann riduig k\n\, wenn Die ^roDuftion weit über

Die ^efricDigung anerfannter ^cDürfniffe biuaufgcfduaubt war,

fo war es Ded^ ebento gewif*, baf bie beutfdn' x\nDuftrie von

Diefer Ucbcrfpannung nod> fehr entfernt war, unb ba\\ hier ber

Pauperismus vielmehr in ber fduitUofen unb preisgegebenen

Vage Der Jsnbuftrie eine uete Nahrung fanb. Rfdjt minber be

U'idMienD war an zweiter (*inwanb, Der von Der bureaufratifdum

2eite ausging. Stall ranr ^ie Visitation unbequem, bie von Den

VenedMern Der DeutfduMt ;snDuftrie ausging unD an angefehener

SRatltl aufwerte Damals: Sotten wtr uns etwa in Den Aabtitanten



<aig> 320 jgo

eine 9lrt t>on 5lntU(£ornlaW'£eague l)eran$ief)en , bfe un£ über

ben Jcopf wäcf)£t unb baS Verwalten nod) faurer unb fct)wteriger

mad)t, als e£ oljnetym fct)on tft? 9?amentltd) Don pxtuffifyx

(Seite warb ber Vorwurf fyäuftg genug Vernommen, £ift wol)l

l)te nnb ba al3 ein fefyr unbequemer 3)emagog gefdnlbert unb eö

wäre bei bem bamaligen ©taub ber ^olitifdben 3)inge in iDeutfcfc

lanb nicf)tö gar auffallenbeö gewefen, wenn baö „Qollöereirt^

blatt" tin?$ £age3 als (Srjeugniß ber „fcfylecfyten treffe" bem

23annfrruct; be$ Verbotes als Dpfer gefallen wäre.

9cur auf bem 2öege einer fo jäljen unb unermüblid;en Dppo*

fition war aber bie alte ©leicbgültigfeit gegen bie öffentlichen

Sntereffen §u überwinben unb ber öffentlichen Meinung it)r Sfc

tfyeil an ben öfonomifetjen Angelegenheiten ber Nation §u erobern.

„2Öir ftnb," fagte £iji einmal, * „vielfältig unb t)axt getabelt wor^

ben wegen ber ©pracfye, bie wir in bem nationalen (Softem ber

polttifd^en Defonomie gegen bie foSmopoltttfcbe ©dutle geführt

t)aben. $ergleidj)t man aber t)cn gegenwärtigen 6tanb ber offene

liefen Meinung über bie Hauptfragen ber beutfet/en ^anbel^-

poiitit mit bem be$ 3aljre$ 1840, fo wirb man, wenn man ge-

recfyt fetyn will, emgeftefyen muffen, ba£ ein ftarler Slnftoß nötbig

war, um bem beutfet/en ^ublifum an& feinen tl)eoretifd)en träumen

§u Reifen. 3)ie nationale £anbel&politif t)at in biefen brei Sauren
sJMefenfortfd;ritte in ber öffentlichen Meinung geragt ©ämmt-

licfye fübbeutfcfye Äammem unb ein X\)ei{ ber preufnfdmt fyv&

tunjialftänbe, namentlich bie ber weftlid^en ^ßrot>ttt3eti
r

fyaben

ftet) — größtenteils faft einftimmig — ju tfyren ©imficn au&

gefyrod^en. Unter ber großen 2lnaal)l von Sournalen unb 3eit*

fc^riften, bie in 2)eutfd)lanb erfd;einen, befinben fid) faum tucr

ober fünf, bie gegen bie gerechten 3ln|>rüc^e ber beutfcfyen 3n^

buftrie entfd)iebene D^ofttion machen; barunter jeboeb hin ein

jigeS, bae in ©üb * ober sJD?tttelbeutfcblanb ober am dilKin ex

fd)eint. 3)inge, bie nod; vor jwei 3al)ren für ^Ijantaftc unb

Suftgebilbe erflärt würben, finb 51t nationalen s^oftulaten ge*

werben, 9?od) befugen wir feine beutfd)e glagge unb feine texiU

fcfjen tfriegöfdu'ffe, aber man fpriebt tum il)nen M von %a^m,
bie unentbefydid) iint, unb bie wir morgen ober übermorgen ober

1 BellueveineMatt 1844. © 394.
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in einigen 3abrcn fjolen werben. 2)te SBerefyrer beö guten alten

Sdjlenbrtanä unb He iMeinigfeitögeifter l)aben biejenigen laeter-

lieb matten wollen , bie juevjt oon biefen unb al)nlicf)en fingen,

j. 53» von (Solomen, i^on ber 9?otf>wenbigfeit, £oUanb ben sJ0iet-

fter |U .jeüjcn unb bie bänifd)en §er$ogtl)ümer in bm §anbe{$*

bunb aununefjmen, von ber ,§erfteüung regelmäßiger $afetfa$ften

auö Den Deutfefren £äfen nad) uberfeeifefyen £änbem, von ber

(Srridnung etneö 23unbe3fonfularetat u. bergl. |>rad;en. Sföan

^at fte alö s4>rojeftenmad)er unb al$ Träumer vergottet. Slbcr

mit weltfern 9te$*1 3)ie 2£ortfitl)rer bet nationalen £anbel$?

^olitif umtuen fo gut alö ifyxe ©egner, ba$ tiefe Dinge nidjt

bie Sdwpfungen eines 3al)reö, aud) nid)t bie eines 3a()vje()ntö

ferm fönnen unb baß oielleidu 9Jienfd>enalter »ergeben, bis einige

berfelben $ur 2Birflid)?eit werben. <5ie wußten aber and), baß

man, um früf) ober }pat jtt bem ganjen ,£anbelSapparat ju forn-

men, Ter einer großen Nation unentbel)rlitf ift, nitft füll) genug

anfangen fönne, baoon 311 fpred;en unb bem eeutftfen ^ublifum

bie 9cotl)wenbigfeit ber 2lnfd)affung feiner einzelnen 53eftanbtl)eile

begreif litf ui machen. (Sine Diarien, um ftd) als fold)e ju &e*

haupten, muß vor 2Ulem tradUen, il)re öfonomifdje £rganifation

$u oeroollftänbigen, unb um mit (5onfequen3 unb Erfolg nad)

tiefem 3<cle ftveben ut fönnen, muß fte allererft über ü;re na?

tionalöfonomifduMi 23ebürfniffe im klaren fev/n.

Ui war gewiß : Ter Erfolg, ber Bift im Ohoßen unb ©anjen

ju 3^^etl töatfc, mußte befriebigen, aud> wenn ber Sßarteifatttpf

tunt p heftig war, alö raß ilnn bief aufriduig von ben Gegnern

hatte lugeftanDen werten fönnen. (ybeu weil, wie er fel)r treffene

hervorhob, Cie unternommene Arbeit nid)t l)eute, nitft morgen

vollencet femt fonnte, fonbern lange Vorbereitung ertyeiftfte,

war amt eine ruhigere 3eil »Hb eine fixiere Stimmung notl)<

weurig, um bem Vercienfte tic gebüfyrenbe flnerfennung \\\

utaneu. liefe 3eit war jum 2$eÜ feb/on gefommen bei 8ifl*6

ungliutlitfem (jure; über feinem fvifd>cn OHabe verftummte Der

>SaCer Der Parteien unb man fing an, bem locten bie
s
ll>ür

Cigung uuugeftehen, bie rem VebenCen veiioeigert tvorben war.

i vollenrc in bet Värm ber gel)vi|]igen nur vorfönlicben Äeinre,

if)re baniiute nur gütige geleimt einer verbienten slvergeiYenheit

anheimgeiaUen, uuc von Ter Cvrinnerung an bie Jage bee Partei

1 *-
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fampfeS ift faft nicfttS mefyr jurücfgeblieben als baS efyrenttolle ©e*

Mk$fitif feines Metbenben 93erbienfteS-

2ln Elften t>er ©enugtfyuung fehlte eS and) fd)on bamals

nid;t; einer ber fc^lagenbften war bie plö£lid)e 9Seröffcntlirf;un^

ber englifd)en £>epefd)en über bie beutfcfyen 3ollv>ereinSangelegen;

Reiten.
1 3)er Vorwurf, als fetyen £ift'S Slnflagen gegen bie

englifcfye £anbe(S)>olttif nnb t)ie preujHfdje 9cad)giebigfeit üUt*

trieben, fanb fyier eine ebenfo erfd)öpfenbe Sßtberlegung, als bie

gutmütige, foSmopolitifdje Meinung, eS fei; ben (Snglanbern

feineSwegS bamm $u tlnm, bie beutfdje Snbuftrie im keime $u

er [tiefen ober nne ein liberaler *ßarlamentSrebner einmal fagte:

„in ber Sßiege $u [trangulirem" 3n biefen <Depe[cfjen 2 las man

mit @r[taunen, ttie bie preujnfcfye Oiegierung ben englifcfyen 2ln*

(Innen bereitwillig nachgab, mit ben brittifefeen Diplomaten gegen

ben Scfyufc ber bentfd)en Snbnftrie gemeinfam operirte, nnb ftd)

ant)eifdn'g machte, „bie bebeutenberen bem britttfet/en ^anbel brofyen*

ben ÜJcacr/tfyeile abauwenben." Mit ßrftaunen fal) man barauS,

nne genau (Snglanb bei biefen beutfdjen 23erl)anblungen über

alles detail unterrichtet war, wäfyrenb man in 3)eutfd)lanb felbft

vergebens bte gorberung ber Deffentlicfyfeit geftellt fyatte; wie

naitt jubem bie engli[ct/e ^Diplomatie bie £niffe unb <5d)leid)wege

eingeftanb, burd) welche fie auf beutfcfye ftoften bie brofyenben

9?ad)t^eile t>on iljrer eigenen Snbnftrie ab^uwettben n>u$te. Die

9iolle , welche nad) biefen 93erl)anblungen bie beutfcfye Diplomatie

gezielt fyatte unb bie plumpe 5(rt, wie (Snglanb bie beutfcfyen

Sntereffen büpirte, mußte jebem Spanne Don @l)rgefül)l bie

<&ü)amxbtf)e in bie fangen treiben, mochte er <5d)u#3Ötfner ober

greifyänbler fetyn* 2öie oft l)atte £ift alle biefe Slnllagen erhoben

1 3m September 1844. *8ergl. Slttgcm. Bettg. 1844. Seil. 248— 251.

2 The minislers concerned in drawing up the document contai-

ning Iherc proposals, are distinguished for their liberal views with

respect to commerce, and for their resistance lo Claims of the German
mamilacturers for an advance of duty lipon iron and collontwist, and
they flattered thcmsclves that, by yielding upon a point
which they considered of minor importance, they should
consistently with their commercial views, be better ablc
to resist the more extensive menaced injury to the com-
merce of England. Se^efcfye ©vaf äßefhuorelanb^ an @*af Berbern oom

13. 3uli 1842.
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unb umc uwerudHlicfr hatte ihm bie RurjiWjttgfeii beutfd?er ®e*

füMepolitifer wiberfprod>en! 3*ttf waren fc>ie $orwürfe gegen

Chtglanbe rührigen (ygoienuiö unb *preuf?enö verjagte unb fyalt*

lofe Vertretung XeutfdUanbö urfunblid) belegt, ja bie brtttifcfyen

Xepefden maduen bisweilen Safc für Safc ben (Sinbrutf, ale

feven ftc ge jenrieben, um Stft'S SßoUmif eine gldnjenbe <&ati&

faftion }tt bereiten- 2lud? perfönlid) erlebte 2ift bei biefem 2tn(aß

bie C^enugttuutng , baf$ Um bie geinbe unb 5utölänber beffer Ui

würbigen unkten, als bie (Gegner im eigenen SBaterlanbe. 3n
einer $epef($c ©raf 2ÖeftmorelanbS war auSbrütftid? £ift ber

größte Vlntheil an ber Agitation gegen baö englifebe Monopol

utgefdu-ieben; He treffe, fcfyrieb ber brittifc^e Diplomat, werbe

bauptKutlid^ öon $enn l'tft geleitet, einem febr fangen ©c$rifi*

fteüer im Xienfte ber Wanufafturiften (a verj able writer in

ihr. emploi of the manufacturers) beffen $(ufja&c grofkS ©ewtdu

bei vielen auSge^eidnteten ^erfonen in ben fübbeutfd;en Staaten

hatten. (5"ine bittere ^efebämung für bie beutfeben (Gegner, baß

ein englifd>er Staatsmann bie 23ebeutung eineö SDianneö fo l)od)

aufftlug
,
gegen Den ^anblanger unb tfärmer ber beutfeften treffe

feine Sdmtäfyung unb feine 2krfleinerung fparten.

Kux in (5'tnem griff ber brttttfcl;e Staatemann fel)l: in ber

SBoraitffefctmg, Siß ftct)e „im Xienft ber beutieben gabrifanten"

unb biefelben „jebeuten feine tieften, um bie beut fdu* $reffe für

it)re 6a<$< ut gewinnen." 2US (5nglanber mußte er ee aller

ringe für gam naturlid> halten, bafj ein .Wann fein Talent

nidu etyne l)ol)en i'ofjn einer 6a$e wibme unb Mfi Die beutiVben

^nbuftrieintereffen, nad) bem ÜHorbilD Unglaube, feine Soften

idu-uen würben, um ein fold>ee Talent in ihren Xienft" ju

nehmen. Vlber in Xeutfd^lanb waren bie Xinge verfdueben

;

Die ontereffen unb Parteien waren nod) weit entfernt, \elfre

Cytev bringen ut fönnen ober ut wollen, wie fie (5nglanr für

leine Agitatoren unb 2i>ortfüfyrer in granbiofem SWaffc bringt —

-

unb et fancen fid) eben aud) in Xeutfd>lanb nod) uneigennützige

Talente, Die um iluei Ueber*,eugung willen eine Sad)e v>erfod)ten,

cie ihnen für lliübe unb Arbeit ben materiellen £of)n allerbingc

nidu gewährte. $6 fehlte in XeutfdWanC nod) an bem Gemein

geift im großen Omuu'U, aber eo fehlte nidu an einzelnen (Mi

thunaften unC „Geologen ," wie Vift, bie ohne ben Vohn eine«
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Robben $u ernten, bem bcutfcr)en $aterlanbe bod) gleiche £)ienfte

teiftetem 2)iejji war freiließ einem (Snglänber, einem englifd)en

sßolitifer niebt flar §u madben; l)atte ©raf Sßeftmorelanb ge^

\x>u$t, ba£ ^tft bei feiner nationalen Agitation für'6 (Stfenbafyn*

wefen, 3otfherein, nationale Snbuftrie, glotte itnb Kolonien

$n>ar an §af nnb (£l)re immer reifer, aber an weltlichen ©lüct^-

gittern immer ärmer geworben war — er fyätte mtftreitig vom

<5tanbpunft feiner englifcr)en ^Betrachtung ben Dr. £ift nicfyt

für einen talentvollen <5cf/riftfteller, fonbern efyer für einen argen

Sfyoren erflarh

fitft felbft ergriff biefen 2lnla£, um jur 35efeitigung aller

SJctfverftänbniffe fein $erl)ältniß offen barjulegem „£eiber ,"

faßte er, „felje td) mict) gebrungen, ben ©rafen öffentlich $u ent^

täufd)cn- 3dj fage leiber, weil idj) e$ für ein 3eict/en ber )>oli*

ttfcEjcn SBilbung l^alte, roenn bie großen 9Zationalintereffen ftcr)

ju gemeinfamer $ertl)eibigung vereinigen, roeil ic£> e$ alfo für

einen 33ewei$ ber Unmünbigfeit l)alte, wnn ftd) bie beutfeben

Snbuftrieintereffen gebulbig abfcfylacbten laffen, ol)ne ftcf> ange^

regt §u füllen, ber gemeinfamen S3ert^eibigung biejenigen geringen

Opfer $u bringen, bie erforberlict) finb, um tt)ren gerechten 5ln-

fprüct/en öffentliche Geltung §u verfet/affen- 3er) fage leiber,

roeil aus bem ©eftänbniß, ba3 ict/ ju machen i)atte, f)ervorgef)t,

wie wenig bie beutfdjen gabrifanten für ftet) felbft tr)un, ju

einer Seit, wo bie grembintereffen fein £)pfer fcfyeuen, um ftet)

gegen bie 9cationalintereffen noct) ferner 51t behaupten* 3)otf>

trb'ftet mict) babei ber ©cbanfe, baß, tro|$ ber Snbifferenj ber

gabrifanten in tt)rer eigenen <5acr)e — wie §r* §enn; §owarb

in feinem Schreiben an ben Discount (Sanning bezeugt — „„ein

(5cbrei um ©cfyu^btle von einem (*nbe 2)eutfcf/(anb3 $um anbern

gerjt,"" worin offenbar ein unwtbcrlcglid)er 23ewetö liegt, ba$

nietet bloß bie gabrifanten, fonbern t)ic grojk s
JÖcaffe ber beutfcfyen

in ber Snbuftrie ntcr/t unmittelbar beteiligten $aterlanb$freunbe

bie <&ad)t ber Snbuftrie als bie ifjrige betrachten."

„Söcan begreift, warum icr) bisher in tiefer (E>ad)e gefcr)wie^

gen, ja nidt)t einmal gegen bie gabrifanten in £l)ürmgen,

(Sact/fen unb s4>reu|jen mid) beflagt t)abe, als fte, Änf*Ätt ba$

3oltvereinSblatt $u unterftü^en, if)m mit ifyren freiließ fefyr ge^

ringen Beiträgen einen (Soncurrenten erweeft f)abem 3d) tjabc
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^efdmMeant , alo tk Q^evt^ctbicjer bei* grembintereffen öffentlich

behaupteten, i$ fei? mit 2000 ober 3000 £l)h\ fulnu'ntionirt. [

SBeit entfernt, tiefe Angabe alö eüvaS mit ober ber Sacfye 9iad)*

tfjetligeä }i| betradum, freute eö mich, baß man bctl beutfeben

gabrifanren )o im c l (^emeimjeift jutraue, bajj fte ttjrem 2Öort*

fübrer bie erforberlid)en WlitUl verfdmffen, objie eigenen (schaben

ihre @a#e fräftia, jit führen. 3e<$t aber, naebbem mein 93er*

hältniß ju ben beutfiten gabrifanten öffentlid; unb offiziell §u*

8prad>e aduadu ift, fanu id> eo nid)t mefyr oermeiben, baö

beutfd^e ^ublifum baruber in'ä Velare JU fefceu, unb ict> neunte

um }o weniger 2lnftanb, mein Öetamtnifj abstießen, a(ö e$ bei

Dem Ö)rafen von SBeftmorelanb eine günfNge SWeittung für bie

&afy XcutfdUanbö ettvetfen muß, roenn er baxanü erficht, roie

wohlfeil rie SBortfutyrer ber ?iationalintereffen in £eutfchlanb

ju fyabcn finb."

,-cct't rem 3ab)r 1837 bin id) mit biefer ©adje befdniftigt.

,sSauotfvid^lid> ihr ju Stiebt fyabe id) meinen Slufentbalt für einige

v\ahre in ^arie genommen, »eil id) oijnc bie bortigen l'itcratur*

mittel mein 33u# nidu fyätte fdneiben fonnen* Seit bem 3ajjt

1840 habe id> fie in Deutfd)lanb felbft in ^Bewegung gebrad)t.

3n biefer Seit tjabc id) eingenommen: von meinem Sud) an

Honorar ungefähr 3000 fl., von ten gabrifanten im 3p#*crefn

\\\ Aufbringung reo 3olioereineblattc3 1325 fl., tum ben böb^

mifdu-n Aabrifanten 360 fl. ,
2 im Jansen alfo 4685 fl. 3)icß

1

»(Sin XtoiflUatt behauptete im ©egentljcU ;m Anfang bea gegenteiligen

Safyre«?, id) fei) fraft einer jät)ilid^en ©er»t&1gung von 0000 :*l)lr. an* ben

enaUfcbeu Beeret «eriucegelbevn ^um ßdjttwtgeri a,ebrad>t iverben, unb vermaß

m foa,ar, mid) JU einer (ivfKuuini tarüber aufwforbern. 3$ fn)nueg. $aö

einfältige
s^latt tadne nidu taran, taft N tamit implicilc eingeftanb, lote

retdjlid? jene Stuf) bie ,Uricien mit Stattet verfingt."

.! £eeember 1843 Ijatte ?i|l eine Sufötlft bebmifd^er CMitiiftrieKeu

erhalten, luorin btefelbcn' in begeiferten Vlu;triirten tym ifyrc 2vmvarbien

au :t"vradvn unb JUfjfetd? ihre (Sntrüüuna, an ben Taa, legen über bie Werun

-

glinivfungcn ber Werner. Cime irgenb eine Vlufforberung , oljnc verberge

gangem Bitbfcrirticn, obne Jiii'amntenlnitni mit tem Zollverein unb feinen

ontereifen fjatten bie tlnter^eidmcr |Ug(ei(^ nn (vhieiuiefduMtf in tem ftttg«

^ebenen betrage beigelegt, toi« fte fegten, „gleidjfam alt Anfang einer teutfdnn

iiK^llrente" nacktem tie ©egnet oft halb fvotttfdv halb ärgerlich Vtü ten

tcutidun C CHMiuell genannt Imtieu. Di( ,ufe^rift bei ^uhtmn lief;

Vift Ki tu nni RnM abtrudelt. Jcllverein.blatt 1844. 2. 1BZ, i
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macbt auf btc ad)t 3af)re, wäfjrenb welcher Hefer Sacfye meine

3eit faft auöfcf)Uc^(tcf) gewibmet war, mit Sluönafyme beö fcl)i

befd)eibenen (SinfommenS, ba$ ict) feit l'/2 Sauren au6 bem j$o\U

»ereingblatt bejie^e, jä^rltcf) 585 fl. 37% fr. 9Jtan wirb mid)

nicfjt' ber Uebertreibuug befd^ulbigen, wenn id) fage, baß bamit

meine Auslagen unb Ofetfe^ unb £iteraturmittel bei weitem nicfyt

gebedt werben finb, unb wenn id) fym^ufüge, baß id), wenn id)

jene Auslagen nid)* in 5(nfd)lag bringen wollte, nict/t einmal

für bie 3tofen berjenigen Summen entfcbabigt wäre, bie id)

wäljrenb biefer Seit ber Sacfye ber beutfcfyen Snbuftrie geopfert

„3itr ©teuer ber 2ßaf)rf)eit muß ict) übrigens fagen, baß

jene «Summe Don 1325 fl., t^k id) $ur (Smporbringung beS 3^
yereinSblatteS ixfyalUii fyabe, fammt unb fonberö oon bem

württembergtfd;en gabrifantentterein l)errül)rt, * baß fomit biefer

herein mefyr getljan f)at, a\$ id) billigerweife erwarten fonnte.

gerner ift zu bemerfen, baß mir biefer Beitrag erft ein 3at)x,

nacfybem ber ®raf »on Söeftmorelanb feine £>epefd)e an ben

©rafen 2lberbeen gefcfyrieben fyatte (1842), zufam, t)a^ folglich

ber @raf im gänzlichen Srrtljum fcfywebte , wenn er bamalö fagte,

id) ftelje im SMenfte ber beutfcfyen gabrifantem"

Wit folgen Erörterungen mußte £ift fict) abgeben, auf fo

fläglicfye Snfinuattonen mußte er antworten! gürwafyr e$ ge*

f)örte yjlufy unb S&fyitffät bazu, in biefer Umgebung oon Älein*

lid)feit unb (Efyifane auszuharren unb über ben jämmerlichen

§afeleien um perfönficfye unb untergeorbnete 3)inge i)cn 33lid auf

ba& ©roße unb ©anze jtcf; ungetrübt ju erhalten!

Statte bie $eröffentlid)ung ber englifd;en $)epefd)cn ber

^olemif £ift'S eine traurige $ed;tferttgung bereitet, fo warb iijm

unb feiner £f)ätigfeit gleichzeitig aud) eine erwünfd;teve ©enug*

tl)uung ju £i;eil. Sift fyatte bie Stellung M 3otl»erein3 ju Belgien

immer ale eine ber wicfytigften gragen bcfyanbelt unb unablafjtg

barauf gebrungen, ein näheres 23erl)ültniß mit bem jungen Jcö^

nigreid) einzugeben. Sine Dkifc, bie er nad) Belgien mttt*

nommen, mad;te it)n mit ben 93erl)ältniffen ganz vertraut; er

überzeugte ftd) namentlich, wie man bort ungeachtet ber übtx*

1 „IDabei ftnb eingeregnet bie $3eitväge von btei Käufern aus iüatyern,

23aben unb ben Oifjeinlanben."
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einftimmenben 3ntereffen £)eutfd;lanb$ unb ^Belgiens nod) itft*

entfdueben fcbwanfte jwtfcben franjoftfct)en Neigungen, bie tum

$ktri£ au£ rübrig gepflegt würben, unb $wifct;en bem richtigen

SBege, ber ;Deutfd)lanb unb Belgien gleid) förberlid) toat< 2)te

§la,ttation in biefem Sinne würbe ein ftel)enbeö $f)ema im 3oU-

vereineblatt unb 8tft fjatte bie grojje greube, bießmal ein tüd^

tigee praftifet/eö ßiei erreicht ju fefyem 3fym fclbcr gebülnte

freilieft ba$ gan$ perfonlict/e ^erbienft, ftatt etneö brofyenben

23rucbeö mit Belgien bie nähere £>erbinbung eingeleitet ju l)aben.

I5r befanb ftd) gerabe in Trüffel, alö ber 9totenwecr)fel jwifdum

Berlin unb Der belgifcr)en «^auptftabt einen gan$ erbitterten

(iharafter angenommen fyatte; er wanbte ftcr; fogleid; an sJ?otf)omb

unb legte bemfelben i)a$ tyxoirft eineö <£>anbel$r>ertragö tuw, auf

benfelben gunbamenten, bie fyernad? in bem Septemberrjertrag $u

©runbe gelegt worben ftub.
sJ?otfwmb ging bereitwillig au] ben

luufdUag ein; auf fiift'S Anregung erflarten jtd) bie $anM&
fammem öon Trüffel unb Sütticfy in bemfelben Sinne, wafyrenb

er jugleid) unermüblid) in ber Kölner unb in ber Slllgemeineu

Leitung auf bie öffentliche Stimmung wirfte* Die preujjifcfyen

Unterf)änbler gingen auf ben Entwurf fo tafd) ein, bajj eö

nimm, alö wollten fte ftcfy Weber twn ber treffe noer) Don ber

öffentlidum Meinung bie Priorität ftreitig mad;en laffen.

$ttlt$ttt, bamalö in Trüffel burd) einen auSgejeidmeten

Staatsmann vertreten, wirfte ben franjbfirenben Neigungen mit

s3Jcadu entgegen, fpielte biefhnal ntdu bie fd.md^terne Rette wie

Trüber (5nglanb gegenüber, fonbem tyatte t>ie beut fdum Vereine

interenen mit folebem 92a$fetud vertreten, ba\i einen Mugenblict

ein ciplomatifdn'r 23rud> unb gegenfeitige sJietorftonomafnegeln

errolgt waren. Vlber nad) furjer Spannung fanb eine um fo

freunblid)ere Vlnnaherung ftatt; Die ^olitif, bie 8iß »erfod)ten

baue, trug ihre guteu fruchte. Mil$ Diefunal würbe bei Woten

wedml befannt gemaebt, aber bei ©»fenitf, ben bie preufnHiHn

tepefdum maduen, war ein anberer, alc ber, ben bie brittifdum

erwerfen mufmm. $fe*£en l)atte fd>uf unb beftimmt bau» gute

rKedu Cco Zollvereine gewahrt; (eine biplomatifcben Rote« waren

in rem Jone gehalten, Ten Vift in leinen Vlunalum alo ben allein

praftifdun empfahlen hatte« lie preufu'nbe
s

|<olitif, Die nach

slurbffentlidmng Ter brittihKii lepeidum einen lo heftigen Segnet
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an %i\t gefjabt ijatte, fanb je&t in ifym einen ebenfo eifrigen

£krtl)eibiger, jumal ba bie grucfyt biefer ^olittf ber für beibe

Sbeile nortt)eül)afte Vertrag *>om L (September 1844 war- „£)er

3oltfcerein," fyatte ^tfi fdjon mehrere 28od)en »orfyer gefaßt, ! „l)at

e$ in feiner SJiacfit, ber (Eifeninbuftrie 23efgien£ große $ortl)eile

3U$uwenbem 3)eutfd)lanb fann mit $ortt)eil nic^t feinen ganzen

23ebarf an $ot)eifen probuciren; auti) bei ^ureicfyenbem <Sd)u&

feiner (E'ifenwerfe wirb eS immer nodj) große Quantitäten an

biefem nüjjltctyen Material etnjufüfyren fabelt. Um Belgien hierin

eine große (£onceffion 31t machen, fyat ber 3<>ttt>erein nic^tö §u

tfyun, al$ ben 3)ifferentiat$oll t>on 50 sßtoc., ben er jefct fcon

belgifcbem (Eifen ergebt, auf ba3 englifcfye (Stfen 31t übertragen»

Belgien I)at e$ in feiner 9ftad)t, bem 3ol&efcein ein »ollftänbigeS

Surrogat für feinen eigenen Mangel an 9Zorbfeef)afcn $tt ge*

wahrem 2öenn e$ ber 3oUvcxän geftattet, in Antwerpen unb

Dftenbe gefd?(offene 3)ocB anzulegen, worin feine anfommenben

(Sd;iffe ifyre Labungen einnehmen unb feine abgefyenben angaben

fönnten; wenn e$ geftattet, baß bie $ur Einfuhr im 3oß»erein

beftimmten 2öaaren am biefen £)ocf$ plombirt nnb mit befotu

beren (Sifenbal)n$ügen nad) Stachen nnb Äöln gefyen, unb baß

bie au$gef)enben 2öaaren in gleicher SQßetfe nad) ben £äfen

tranöportirt derben , wenn e3 bie grasten für biefe ®üter mög*

lid)ft billig ftellt, fo ift ber 3ollt)erein in ben (Stanb gefegt, feinen

auswärtigen £anbel ebenfo ju regutiren, wie wenn bie fjotlän*

bifeften unb bie norbbeutfe^en «§)äfen tf)m angehörtem" 3)er 3Ser^

trag Dom 1. (September war im (Sinne biefer gorberungen ab*

gefcfyloffen; bie <Sdn'fffal)rt beiber Steile war gletd>geftetlt, bie

gegenfeitige 2)urtf)ful)r mögUct)ft erleichtert, ber (Einfuhr bcS beb

giften (SifenS unb ber 2lugful)r beutfd)er (Er$eugniffe gegenfeitige

^Begünstigungen eingeräumt,

Sift burfte fid) biefeö «Siegel woljl freuen j er fyattt baö

Sdnige gettjan, bie öffentliche Meinung aufaufläven unb ifyre

£l)eilna()me wac^ $u erhalten. @ö ift uns, bie wir Damals

(September unb Dftober 1844) in nal)ex unb freunbfdwftlütcr

33erüf)rung mit £ift ftanben unb faft in täglichem Sßctfc^r mit

ityn waren, nod) in lebhafter Erinnerung, wie wofyltfyätig unb

1

3ettveietnöMatt »btt 1844. ©. 087.
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aufricMenc bet Vertrag auf tt)n roirfte unb weldb
1

große «£>off*

nungen ffa Ctc 3ufunft bee 3üCto«eitt$ er Daran fmipfte, „ÜHtrct)

Den belgifdvn Vertrag," faßte er oft, ,,\}t Der 3oüöctein in ben

etanb liefert , SRoitöe ut geben — Den ^otlanDern, baß fte

leittutlanD (ionceffionen mad>en, Den Dent fiten Uferftaaten unb

2eeftaDten, baß fte mt Dem 3ofti>erein aufstießen, Den 9£orb*

amerifanem nnb Söraftlianem, Da|3 fte fid) 511 ived) fei fettig r>or^

tbeilbaften £anbelei>erträgen t>erftct;en. Ü>aburd) erlang! ber

3ollveretn Die $)iacbt, feinen auswärtigen Raubet Der Vlrt pt

regnliren, Daß er fünftig icin großes 23ebnrfniß an (SolcniaU

tvaaren in eigenen ^lamtfafturwaaren begabten unb feine eigene

(ionfumtion an Kolonial * unb äRanufafturttaaren wirb r>er?

Doppeln fönnen, voraue^efe^t, Daß Der beutfcfyen ^snbuftrie

Der ibr erforberlicfte <2dnt£ $u $beü wirb. 2U(ee beruht jefct

lebiglid) auf nnferem 5Xavtf unb barauf, ba$ ber belgiiVbe SBet^

trag mit berfelben 3nteütgcnj unb (inergie auegebeutet wirb,

womit er abgeiYbloffen werben ift."
'

XHucb je£t freiliit fonnte Vtft baö tiefe ^tißtrauen niebt

überwinDen, Dae er gegen tie politifebe l*infid)t unD Wiibrigfeit

Der prenßifdu'n ^itreaufratte empfanb; er äußerte oft feinen Zweifel,

ob man in Berlin ben 21>ertr) unb bie Solgen eines folgen bei-

trage riduig 511 witrDigen yerftebe. (5e lief Damale Dae tsv

n'utt burcli Die Leitungen, in Berlin fei) tk s

^eftätigitng Dee

Ertrags auf 3dnraerigfeiten gefioßen; „idi babe mir's gleid> ge

Dadu," rief giß bei ^littbeilung Dieiee (^erücfyts, „ber Vertrag ift

ibnen ut geidnuD. (5e ift an UngU'trt in $teuren/" feiue er

hinut, „Daß ue, wenn fie etwae Ouitee uuuteu, immev vor ten

feigen uiviututeiien unb fid) vor ihrer eignen lUadu am meiften

fiird>ten."

lie eifrige ^beilnabme an Der Erörterung Diefer großen

Wngelegenbeiten hielt Vift nidu ab, audj Avagen von nntevge

orbneter BebeutlUtg mit ber ihn eigenen Ariube unD VebenDig

feit ut bebanDeln. £>« wäre it)tn auf Der Äeife mun Belgien

ein Vlnlaß geboten, fein Vieblingetbcma von ten großen nationalen

.leportmitteln nnb Der Hebung Der Dentuben x\nDnftrie unD

Uff I1eufjcruna.cn, Üc man tanial* tarier; NU ifym uemcljnicn foMttf,

je&tc fr feit tcni 28. igcvtember feinem QofbHtfinifttaU ali> pnoU i< fl eeüfCO

voran.
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be$ §anfref$ an eine lofale grage cm&ufiutyfem Die 9Jcatn$er

fyatttü ben pan entworfen, auf t>em linfen Styetmtfer eine (Sifen

batyn $u bauen, fattben aber änm heftigen SBiberftanb in ber

fleinftaatltcben S3eforgntß r>or einem all,$ufcr/u>ierigen, unergiebigen

Unternehmen, in ber fatfe^en $it>alttät ber «Stäbte am reebten

Ufer unb in ber ängftlicb/en ©djeu r>or gefährlicher (Soncurrcnj

5tt>eter 23al)nen an ben Ufern beffelben gluffeö* 3n ber feigen

Debatte barüber roarb Stft r>on 93cam$ aus angegangen, für bie

<Sact>e baS £Bort $u nehmen. (Sr tf)at eS in ber leichten, an*

mutagen gorm eint$ Dialoge auf bem Dampffdu'ffe unb fcfyrieb

$mti £luffä£e öoll bramatifcfyer £ebenbigfeit, in welchen bte grage

mit einer faft mutfyuutligen Saune unb berbem ©arfaömuö gegen

bie ©egner, aber sugteief) mit ber ganzen praftifeben Ueberlcgcn^

ijeit burc^ge|>rod;en roarb, bie ifym barin eigen mar, Die 2luf^

fä|e, in welchen bie llare nüchterne @infid)t r>on 2Beltmännern

unb ®efd)äft3leuten mit ber engen unb ängftlicfyen Betrachtung

bureaufratifeber unb geteerter Naturen in eine treffliche parallele

geftellt unb eine ernfte ^rafttfe^e grage in bem rei^enben ©e^

roanbe ^eiteren «gmmorS erörtert roar, gehören 31t ben gelungenften

Sirbetten Sift'ä unb jeigen recfyt fd)lagenb bie fyielenbe Ueber-

legenfyeit, womit er folcfye ©toffe ju betyanbeln roußte. \

Milien anbern zufälligen Einlaß t>erban!en roir einer 9ieil)e

trefflicher unb anregenber 2luffä&e, n>orin eine grage r>on allge*

meiner SBebeutung beljanbelt u>ar* 2113 Stft im £erbft nact)

sDiünd?en fam, fanb gerabe bie ^erfammlung beutfcfyer £anD;

unb gorftroirttje ftatt', er wollte biefe Gelegenheit beilüden, um
in einem größeren Vortrag baö beftrtttene $erl)dltniß $uufcbcn

l\mbnurtl)fd>aft unb 3nbuftrie flar 31t machen- 2ßer ben (£t;arafter

folcfyer 23erfammlungcn fennt, mußte freiließ glauben, baß ber

Drt jur Prüfung fo tief eingreifenber gragen nicfyt gut geu>äl)lt

\x\Uy man pflegt jtdf) ba meljr ju bilettiren alö $u prüfen, mcfyr

anzuregen als ju lernen. Äur^e pitante ©elegcnbeitörcben ober

©cfyauftürfe für baö große ^ublifum ftnD ba immer eruuinfdner,

aU genaue unb auöfütyvlicbe Prüfungen größerer Probleme. 60

ging e£ aucl) £ift. W&ie er auftrat, toat er tum ber $al)lreid>cn

' £)ie 9luffä&e fmb abgebvueft u\ bei §Ulgem. ßeit$. B. 844. gfetfi

ÜWv. 200. 201. „2>aes beutle (Stfeubatynfyftem." I.
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unb bunt gemifd>ten sl*erfammlung mit Heityw gekannten 3n*

tereffcö aufgenommen; wie ix aber, ftatt pifante gtyeitytö ober von

rer Cberflad>e gefd>o>fte Otaifonnementö ju geben, ganj emftlicfy

in bat Xetail ber grage einging, baS grojje SBerfyaltnfjJ ber

Vanbwirtbfd)aft, ber Snbuftrte nnb beö ^anbelö in genaueren

3ügen feftftettte unb mit bem [ebneren ©cfdjity ber 3<*f)fol inib

ftatiftifd)en Angaben fyeranfam, warb Die £>erfammlung ungebut*

Ng, man berief ftd) auf He ftätge ber j$cit nnb 8ift fonnte feine

gange Arbeit niebt biö ju (Stifte mitteilen. So verlor babei nur

tic $krfammlung felbft, bie, n>ie wir un$ als anwefenber Seuge

erinnern, eine 9J?enge von ben elegant vorgetragenen 9ltUäglidv

feiten unb ©emeinplä&en mit bem größten 33el)agen unb Beifall

anhörte, aber bei ber 23efprecf)ung einer ber wid)tigften geben**

fragen beö nationalen 2BofylftanbeS ben ßinwanb vernehmen

lief, eö fev baui feine Sät. @ö foll bamit fein Vorwurf

gegen biefen Kongreß au3gefprod)en werben; vielmehr fd>eint t$

um bei allen ^erfammlungen tiefer 2lrt, fte mögen einen Wanten

fuhren, weld>en fte wollen, in ber 9iatur ber ©acfyc ju liegen,

bftf man Der einläfilid>en 23efprecfyung folefy allgemeiner Materien

naft Gräften auö bem 9Beg gefyt.

£ift fcbliig ben geeigneteren 2ßeg ein, bie Arbeit Duicb bie

treffe $u veroffentlidK'n; In'er warb fie ein bleibenbeö (Meinem

gut, wahrenb )ic fonft vielleidu im (Scfyooße ber ^erfammlung

angehört, begraben unb vergeben worDen Ware. Sind) biefe

Äuffäfre geboren gu ben an.u'efoenbften arbeiten Viit'ö.
l

(Sit!

Jbema, b*0 febon im „nationalen Aftern" unb im „^ollvcreintf

blau" von vendueDenen leiten behanbelt war, würbe hier ein

mal genau nur einläfilid> Durdniefprodu-n, natüvlid> immer im

.s>tnblirf aui Den 8dmu Ter nationalen ^nbuftrie. (£6 galt hiev

Dac s^orurtbeil \\i befämvfen, Daf? Die
NiMütbe l?co Vlrferbauetf

venugtfwetfe von rem freien ^erfebr abbange unb bagegeu Die

mädmgeu sA>irfungen hervorheben, weldn* eine blübenre unb

vor siiHi

dM"el(äUen gefduitjto ^nbuftrie auf ben ^otylftanD Der

arferbauenren OHunDbcui.uT üben Raffe, (50 galt namentlich Die

Vlbneigung ber novDbeut(d>en Vlgrifulturiften |ll iiberwinben,

1

<£\t finb abeubrurft in tcr Bllgem. 8ritg. 1844. Weil. Wr. 278, 279,

2f>2, 293, 298, :<<>*. „lieber tu Bfgieftimettl ber VantnmllmMt |ttt An

tuftric mit \um fytnl
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bie auf bie freie 2lu3fufjr ber 2ltferbau:probufte nad) ßnglanb i()re

wtduigften Hoffnungen festen unb bem entgegenzuhalten , une

anfällig, fd)wanfenb unb im ©runbe unbebettteub biefer ©ewinn

fei), wie tnel wid)ttger bie innere (Sonfumtion werben muffe, fo?

balb einmal burd) eine felbftftänbige Snbuftrie ber innere SJkrft

erweitert unb befeftigt war» (S$ galt bie geläufige Meinung,

ba$ ein ©d)u£ ber Snbuftrie nur bem 2lderbau zur Saft falle,

ju wiberlegen unb bagegen ju jeigen, baß alle 3*wige menfd);

lieber Arbeit — $(cferbau, Snbuftrie unb ^attbel — in einem

unzertrennlichen 3ufammenl)ang mit etnanber ftiinben unb bie

(Smancipation be3 einen »om fremben Monopol aud) bem anbem

5U gute fomme. i£a$ 9Äißr>erl)altniß 3)eutfd)lanb3 §u dbxep

britannien, bie 9?otf)Wenbigfeit eine$ nationalen ©d)u£eö gegen-

über ber au3lanbifd)en Uebermad)t war aud) tjter ba$ 2>kl,

worauf Sift lo^fteuerte, 3ugfetd) wanbte er ftd) in einer berebten

Sfyofttoplje an bie ®runbbeft£er unb ben großen 2lbel, um aud)

fie zur Sjjeilna&me an ben großen Sntereffen, bie er »erfocht, ju be?

wegen unb bie Vlpatfyk, ba$ Mißtrauen gegen bie wad)fenbe

Snbuftrie unter ifynen zu befiegen. Sn bemfelben <5inne fyatte

er fd)ou früher mit mehreren angefefyenen ®rttnbbeft£ern in ben

preußifd)en Dftfeeprooinzen Sßerbinbungen angehtü^ft unb im

brieflichen 33erfe^r auf it)re Umftimmung zu wtrl'en fucfyen. 2ßie

er überr)au)>t alle tiefe gragen rührig, unermüblid) betrieb unb

v>on ben r>erfd)iebenften «Seiten anfaßte, fo fyatte er fict) aud)

burd) einen greunb an SuftuS Siebig gewanbt unb il)n um feine

SDiitwirfung erfud)t; ber große (E^emüer follte ttjm burd) einen

Sluffafe über ben organifd/en 3ufammenl)ang ber Snbuftrie mit

ber Slgrifultur %n §ülfe fommen. Siebig gab leine befummle

3ufage, erklärte ftd) aber „gern bereit, feetxü Sift, ben er feiner

geiftoollen unb wichtigen gorfcfntngen unb 23eftrebtingen l)alber

überaus l)od) fd)äj$e, in feinen 23emül)itngen, 2)eutfd)lanb ziim

53ewußtfei)n feiner wahren Sntereffen z* 1 bringen, JU unter?

ftüfcen." „£>ie große 2Bid)tigfeit bev angeregten grage,"

fügte er bei, „ift nicf>t zu »erlernten, idj fürd)te nur, ba^ eö

fdwer fev>n wirb, unfere Regierungen, bie fo unflare unb fduefe

2lnftd)ten über ba& 2öefen ber Snbuftrie l)aben, aur (£inftd)t z«

bringen. 9iiemanb beurteilt bie englifd)eu 3Serl)ättniffe, bie id)

deutlich gut burd) meine Reifen bal)in fenne, beffer wie §en Vift,
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aber wehte jMuft jrvifdHut feinen unb ben aboptirten 9lnftdnen

nn fever Staatsmänner !"

ViiVs Vlmvefenheit in ^tünduut unb fein SBcrfcljr mit ein-

flufneiduut Staatsmännern war 9lnlaß, baß alte SBermuttjungen

nnb C^erüctne wieber auftankten, er werbe in bar/erifcv)e &taat&

bienfte treten, obwohl fold)e platte bamals bon beiben (Seiten

Aufgegeben waren. 3IUcrbtncjö fyatte Stft früher gewünfdu nnb

anrb [efrt ned^ befebaftigte tyn ber ©ebanfe bisweilen redU leb-

harr , feine unftebere Stellung mit einer fefteren ju tauften,

niebt um feiner felbft nullen, fenbern nur feiner gamilie wegen;

3etw Vlbfpannung unb (Sntfraftung, bie ifyn bisweilen förperlicf)

nue geiftig überrafebte, werfte immer in ifym von feuern bie

nuiandwlifdu' Serge, er fbnnte ploölid) tic gewolutte ?lvkitö*

traft gang verlieren unb feine gamilie allen 2Sed)felfäfie« einer

unlieberen dufunft preisgegeben werben. £iefe Sorge überfam

ibn häufiger, je älter er war, je mefyr feine fraftige förverlid>e

Ovfunbheit pi wanfen anfing. 3n jenen Sagen feines s
).\

x

ümtener

2lufentbalteö fanben nur il)n im (Mannen fo frifcb, geiftcSfräftig

unb bewegtid>, nu'e juver ; aueb feine muntere Banne war nicfyt

gan; gewieben unb im freunbfdniftlid^en SBetfe$t fyrubelte er

über von (5ntwürfen unb Hoffnungen, fd)ien er voll Weiteren

$umor6 unb unbefümmert um bie 2lnfeinbungen ber (Gegenwart

unr bie ungewiffe Vage Oer ^ufunft; felbft feine vergangenen

bütern (5"rfabrungen befpvacft er mehr im Jone farfaftiiYber SBet

aduung, als ber Söitterfeit unb be$ Unwillens. Vlber er war

beeb veränbert, im 93 er gl ei d> mit früheren fahren, tvo nur mit

ü)m in Berührung gefommen waren, unb es gab Momente, koo

08$ jene trübe boffnungSlofe Stimmung ibn fo mäduig übevfam,

SRiffcattetl unD ^efergniffe io laut nuirben, baf? es beS ganzen

tvoftenOen Jutvvmts berunte, um ihn aunuridUen.

3enc Sorge um bie Seinigen war ber etnu'ge ^eweggrunb,

tat ibn eine fefteve unr unbefummeitere Stellung wün[eben lief?.

Di er ui einer ftetigen, ruhigen unb bureauartigen :3häti\]leit

gefduffeu war, läfu ud> bezweifeln; für IcutfehlanO War es

gewiü wünhtenoivevthev, wenn er von allem meebamü~ben Jwang
ungeftort nur feinem agitatovifdu-n tfentf lebte. VI her et WM
ihm von manchen Seiten .sSennung gemaebt worCen, et werbe

tiiv rie Vlnveguna ui fo vielen unD widuia.cn nationalen Sdwvtuna.cn
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in ber Leitung eineö großen Unternehmend eine @ntfcfydbigung

pttben, 9(ad)bem jene früheren 2lu3fid)ten (1841), in ber Sqcu

matt) retjabilitirt ju werben, Vereitelt waren, Ijörte gleicfywotjl

fein 2krfel)r mit ber württembergifefren Regierung nidbt anf.

sDcan bcnu&te tyn unb feine Erfahrungen im (Sffen&afttttefen;

ermunterte ttm in officietten ©(^reiben, bie auä bem TOntfterium

beS 3nnem famen, für bie (Sifenbatmfacfye tfyätig ju fetytt unb

bezeugte i^m tu lebfyaftefte 3ufriebenl)ett (1843), als er in ber

oben erwähnten 23rofd)üre bafür ba£ 2Bort naf)m. 2lber al# eö

5ur 9lu6fül)rung fam, griff man lieber §u 2lu6länbem unb fd?ob

if)n, n>ie hei Dielen äfynltdjen Slnlaffen, ftittfdnveigenb hei <&eite.

3n 23atyern war tt)m fd)on balb nad? feiner £lnfiebelung in

SlugSburg Hoffnung gemacht worben, hei ber Leitung beS Qnfen?

baljnwefenS »erwenbet $u werben
$ fein anerbieten , in ber (Safte

burd) bie treffe tf)ättg §u fefyn, war Dom 9Jiinifterium fet)r Der

binblid? beantwortet worben unb ironig Subwig fetbft gab ifym

feine 2lnerfennung für fein nationale^ Sßirlen hei Derfftiebenen

Slntäffen funb* $lud) fdn'en ftd) ber leitenbe 9Jctnifter t\ 8Ebel

für £ift'ö 3Serwenbung §u intereffiren unb bie Sßünfctye, bie Stft

auöfyracfy, 51t bittigen» £ift »erlangte eine fefte Stellung mit

prent ®el)alt, Feinen £itet unb feine eigentliche Äanjleiarbeit,

fonbern bloß ©utacfyten, S3ertdt)te unb 9D<cittf)eüungen über Sö$*

btrteS unb felbft @efef)ene$j außerbem »erlangte er bie greifyeit,

mit anbem Regierungen ein äl)nlid?e3 93erf)ältnifj einzugeben

unb feine ^ßarteifcfyriften, *ßarteiartifel u* bgL liefern zu muffen;

er wollte, im gälte ^Differenzen $wifcf)en 23atyem unb feinen

9?ad>barn entftdnben, bie greifyeit, ben ©tanb)nmft beö ttnpat*

teuften einzunehmen. Sind) barüber fam eö 31t feinem bt*

fttmmten Uebereinfommcn. 9)iod)te ber Dorgefc^obene (sHunb,

„8tft fei; fein 23ai;er, fonbern ein Sßürttemberger," ober tttoaß

anbereS bie wafyre Urfacfye fetyn — £ift blieb in feinem bfo

fyerigen SSer^ältmß unb fein äÄündjenet §lufentl;alt im Jperbfte

1844 hxadjte feinen 2Bed)fel f)erDor.

Seine Neigung jog ifyn bamalS nad) Dften; er wollte bie

öfterretdn'fcfyen Sänbcr unb namentlich Ungarn mefyr in'ö 5lugc

faffem (Sr Ijatte in feinem 3^ÜDcreinöblatt bie SS^tc^tt^fctt

Defterreicfyö immer IjerDorgefyoben unb auf bie 9?otl)Wenbigfett

einer §lnndl)erung att>tf($ejl Oefterreid) unb bem 3ollDerein
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fyingewiefen ; mtcfr waren iljm iwn (Seiten ber 3nbuftrieUen, bte

Den SBcrtl) be$ cdutfcnMtemtf fannten, feljr anerfennenbe iinb

ermunternDe 3ufdmften ju £f)eil geworben. 3n offieielle 33e^

rübrungen war er nitfrt gefommen, eine 5lubien$ auegenommen,

Die ei (1843) bei einem Aufenthalte ju 3fd)l bei bem Surften

^lettevnid) gehabt f^atte* 2)cr praftifd)e äweä, ben er babet im

Shtge fyatte, madue ifym bie 33efanntfcfyaft tfübecfS uumfd>enc.

werter alö bie 9Rettetni$6« (Sr sollte aud; fyier für bae (Stfeu*

bahnwefen teerten, intfbefonbere für ^k fyodjwidjtige Qkrbtiibimgö*

bafyn $wifcben Der 2)onau unb bem Dbcrrljein, bie gegenüber

Der rübrigen Sfyatigfeit in 9?orbbeutfcf)(anb auf eine unöerattt*

wortlid^e SSBeife vernad>laffigt warb, gür biefeu ^auptpunft

war er tt)äti$, efync ftcfy tiefer einjutaffen, ba er t>ie ftafttö*

männtfd'e Umftdu unb Vebenöfraft beö geliert ber öftcrrcidM'fclu'n

Dinge feineewegtf fefyr fyoer/ anfd)htg. Tropen Sßertl; legte er

aber auf Die Sbeilnafyme ber öfterrcicbifd>en Snbuftriellen nnt)

eö war einer fetner lebfyafteften äl>ünfd)e, flu) noci) einmal ba0

2anb unb bie QScrfyaltniffe genauer ailjttfe^en.

3cfct, im £ftober 1844, trat er bie DJeife an. SÖBeber naef*

2>eutfdwfterreid) ned; nact) Ungarn !am er alö grembling; in

beiben Sanbern war man feiner Sfyatigfeit mit aufmerffamem

Siuge gefolgt unb bie uerfdn'ebenften Parteien wetteiferten in

Der 2lnerfennung feiner Verbicnfte. ©djotl r>or einigen Rainen

fyatte er uneb Ungarn feine $l)eilnalnne jugewenbet; ein ^litffaft,

len er Darüber fcfcrieb, fanb bort großen Beifall unb Verbreitung,

fein nationalem Aftern war in'S sJLVagrnuifdu
%

überfetU worDen.

Männer Der verfdnebenften ^InftdUen, wir nennen nur bie

2lppenm, 9)iailatb, 3ifr\)
f

?lnbrafft\ Qattyiattty, (su'dH-nm,

^ulcfi, tf offutb waren mit ü)m in brieflid)en £>erfel)r getreten unD

hatten ü;n eingelaDen, Ungarn felbft ju befmten. Dia* tyoffte,

er werbe jwifd>en Ungarn unD Xeutfd^anb ein gegen feitigeo

$$erf)altnit* anfnüpfen, ten ©fco« ber beutfd)en VluowanDerung

na$ Ungarn *u (etilen unD bem reiben Ueberfliif; M ader

bauenren Santo bie erfetynten Vlbfajjwege eröffnen. thüty in

Deftmrfdj Durfte er auf ein freunblidu'ö (5ntgegenfommeu redjnen
\

fett feiner ^tücffcr^r Olli Vlmerifa waren feine arbeiten Dort De

fannt, fein „nationale* £r>ftem" l)atte Dort wenig ^iDerfprucb,

wo 1)1 aber tie lautefte £wupatl)ie Der inDitftriellen Allanen
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gefunden unb feiner agitaterifdjen £f)ä'tigfeit fcfyrieb man eö gu,

bap t& in Defterrctd) ben (Snglanbern ntebt gelungen war , burd>

^erabfejnmg ber (Scfyuijmaßregeln ben ftaiferftaat mit brittifdum

(Sr^eugniffen 51t überfcfywemmcn. Sßte £ift jefct ((Enbe Dftofeet)

nad? SBicn fam, fanb er eine 2lufnal)me, wie fte wenig 3)eutfcben

„au£ bem 9teicfy" bort $u £l)eil geworben ift. (Staatsmänner,

inöbefonbere (Solowrat imb £übetf , ©efcfyäftsleute , ©elefyrte wett?

eiferten in ehrenvollen Slu^eic^nungcn; bie gefettigen Vereine

bereiteten geftlid;fetten für ifjn, bie 2)treftton.cn ber öffentlidum

Unternehmungen fugten burd) atte Mittel, ^)k tfynen $u ©ebote

ftanben, ben berühmten ®aft 51t el)ren. 2)od) war fein Shtfent*

fyalt in SBien nur fur$, er eilte in ben erften 9?ovembertagen

naefy ^reßburg, wo il)n bie Bedungen fd?on wochenlang juvor

angelünbigt Ratten. ($r war ba im bucfyftäblicfyen (Sinne belagert

von ben Männern ber verfcfyiebenften Parteien unb Sebenätfyattg*

feiten; bie Magnaten von ber confervativen Partei \t)k bie von

ber Dppofttion — barunter eine Stenge von tarnen, t)k neuere

ltd) ein tragifcfyeS gefdn'cfytlic^eö Sntereffe erlangt Ijaben —
brängten ftd) ebenfo wißbegierig an ifyn Ijeran, a(3 ©utäbeftjjer

unb Snbuftriette, ftäbtifcfye Äörperfc^aften unb ^Deputationen.

$ltte wollten Oiatfj von iijm empfangen, bie einen für ben 2lbfa{$

il)reö *ßrobuftenreid)tl)um$ ober für bie SBerfucfye auf bem inbu-

ftriellen Qbtbict, bie anbem für ^ie £>rganifation ber (Sin*

wanberung unb ßoloniftrung. 3n tiefer legten 23e$iel)ung würben

Sift von größeren ©utöbefi^ern fel)r bereitwillige Slnerbietungcn

gemacht unb aud) bie 23ef)örben, namentlich \)k !öniglid)e §of-

fammer, fd)ienen bereit, bafür ct\va$ ju tl)un. So war £ift für

atte Parteien unb 3ntcreffcn ber gemeinfd)aftlid)e Dtatfygcber ; bte

politifd)en Streitfragen, bie fonft bort mit großer ^eftigfeit ab?

gehantelt würben, blieben gan$ bei Seite liegen. ($r vermteb

e8 fetbft auf bie politifdjen ^Debatten einzugeben; feine Wtifjicti,

erflarte er, \c\j eine fpecielle; namlitf) i^ic 23eferDenmg ber $or?

tfycile aller Parteien burd^ Regelung unb Erleichterung ber (5in-

wanberung von SDtenfcfyen unb Kapitalien, unb burd) guten Oiatl)

in äkrbeffcrung ber (SommunifattonSmittel unb in Sknüjsung

ber ^Hilfsquellen beö £anbeö. (8t werbe in Hefen 23c$tefyungcn

ofyne 9üidt)alt feine Meinung auöfprefycn, überall aber wo er

im Saufe feiner Erörterung an politifebe gragen fyinjuftreifen
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genötigt fev/, gejieme if)m roofyl feine anbete Spracbe alö bie

bei Vermittlung. Dtefet riduige Saft erhielt it)m bie Stym?

patzten ber heterogenen Matteten ; fjochften^ l)örte e$ ber ultra*

magiMitüte ganatfömt* mit sJ>iißbef)agen, baß £ift überall bie

@infüf)rung beutfdher Elemente nnb bie 9cad)af)mung beutfdjer

stuftet äW unruu-meiblicf) empfahl, abet man gab biefet 93et*

ftimmung nitgenbö einen öffentlichen Sluebrucf. 3m allgemeinen

waren bie 3uftänbe Ungarns freilief) nod> auf einet ruel 31t

niebetn Stufe ber (5ntnnifelung, als baß man fyätte batan benfen

Dürfen, nvifd>en Dem ^robuftenreid)tlntm beS SanbeS unb ben

inbuftriellen Gräften, fttoffdJHPi @r$eugung unb 2lbfafc fcfyon in

bittet 3^'t ein fyarmonifene* SBerfyaltniß Ijequftettem @$ beburfte

fn'er noeb bet ftetigen SÖtrffamfeü mehrerer ©enetationen, tt)ä^

renD iut bie erregbare s
}>()antafte ber 9Jcagv;aten roor)t einbilbete,

mit einem einigen 3^uberfct)lage ließen ftet) bie golgen tneU

fyunbettjälniger ^Barbarei unb Untfyatigfeit übetnunben. 2lber

Die SBegc unb Mittel , bie auv bem alten Ungarn ju bem neuen

nerüberleiteten, waten alletbingö bie, roeld>e fitft »otfcfylug; nur

mittuen, Wenn fte angewanbt werben feilten
,

fon^ot)l bie 9iegie^

tung alö ba3 Magnaten- unb sJJ(agr/atentr)um mit bem SBeifpiel

nüfclidH't Dpfet unb Reformen r>otangcr;en unb bem £anbe ein

neuer Stoff tücbtiget unb auebauetnbet 9ltbeiti?frafte jugefül)rt

werben. So fat) %i\t bie 5)inge an, unb alle bie (5rfunbtgungen,

Mc et einbog, bie 9ieti$eu, bie er fid> über &derbau, Oefcötfe*

rungcwetbaltniffe unb "snDuftrie gefammelt Ijatte, ftimmten mit

riefem HtQtfmif überein. 9lud> fjatte er bie 0>emigtl)uung, baß

Ter OvDanfe, mit beuteten Gräften Ungarn ßl lieben, tro^ aller

magruinüten ©efpveiubeit unb ^ifevfiuttelei gegen bie Deutfdu'

Nationalität bei ben ^nuttüluevu ber Wägbaren felbft 15'ingang

fanD, uunal Ca man ftd> Die ll)at(ad e imtt verhehlen fonnte,

Daß man mit Ten einleitigen magtiatifd>en Gräften weber eine

agrifole ncd> inbuftrielle (s'olonnation im großen St»l bewirfen

fbnne. lie cinmttooolleren ^arteifübret erfaunten felbft an,

Daß Die magvaritYhc ^rduüoitat unhaltbar fe\> unb fudUen in

eüintlid-en blättern ihre eignen l\Vinungtfgenoffen Hon ber

MHajarfftyn Ultrapartu für ViiVo
s
Vteieite |tl ftimmen. ' Sie

Dfil Itltffal ihmi £ll|icl mit $Ul*h) in tot tUfgem. 3«i*8« lb44 -

8tt(. 9k. MI,

ilü. gcfamwdti Wtxtt 1. 22
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geftanben ein, ba$ fie £ift nicfyt oijne nationales 9Jcijjtrauen

l)ätten fommen fcfjen, aber fte betonten eö and) mit felbftge?

fälligem 9iacr;bruef, ba$ tf)n in Ungarn felbft bie ©egner fo

el)renr>oll angenommen, „wäfyrenb er im eignen $aterlanbe fo

rn'el fcerfannt nnb mtßfyanbelt korben fei)."
sJJcan gab if)m batjer

gerabe oon biefer <Beite mit einer gewiffen Dftentation 3?t<$ttt

ber 2lnerfennung; nur erwähnen ein 33ei|>iel unter melen. 2ll£

er in ben legten Sagen feiner 5lnwefenl)eit einer SSerfammhtng

ber ©tänbe be£ $eftl)cr (£omitat6 al£ 3ul)örer beiwohnte, wo

jene magi)arifd)e £^ofttion am ftärfften vertreten war, tt*

fannte if)n Äoffutl), mitten in ber Diebe, unter bem fyorenben

^nbtifnm, wanbte fiel) in einer berebten Styoftropfye an \f)\x nnb

bezeichnete ifyn ben Slnwefenben a(ö ben sJtfann, „ber bie Nationen

am beften über il)re wahren nationalöfonomifcr)en 3ntereffen auf-

geflärt l)abe," worauf bie 2krfamm(itng tro£ if)xe$ 2)eutfd)en*

Ijaffeö in an begeifterteö „Eljen" für £ift auöbrad),

2lnregenb nnb emeefenb auf ben Unternel)mung6geift fyatte

auef) bie htr$e 2lnwefent)eit Stft'S gewirft. Es würben glätte

entworfen §ur Erweiterung ber Transportmittel, fowot)l ber

ghtffciu'fffafyrt, als buret) Kanäle nnb Eifenbaljnen \ bie t>ox*

fjanbenen inbuftrietlen Unternehmungen würben burrf) gift'ä

erfahrenen SRatf) geförbert, neue 6cbb>fungen projeftirt. (Sine

23ürger»erfammlung 31t *Preßburg befcfyloß, ba$ $eibri£er £f)al

jur Anlegung t>on inbuftrtellen Unternehmungen anzulaufen unb

Zeichnete baju über 200,000 fl. ; ancv) f)ier f)atte Sift burdb $ln*

regung unb 23eratf)ung einen fjeilfamen Einfluß geübt*

dergleichen Erfolge im Einzelnen genügten aber £ift nicfyt;

er trug ftdt) mit größeren Entwürfen unb bennfyte bie paar

Monate feinet 2lufentf)alt$ in Defterrettf) , biefe Entwürfe im

Einzelnen aufarbeiten. * mitten unter ben £ulbigungen, bie

man if)m r>on allen ©eiten brachte, war er eifrig bemül)t,

^erfonen unb Umftanbe 31t ftubiren, fttf) %t)at\act)en unb Belege

^u fammeln für bie 2lu#fül)rung i>on 3been, bte if)n feit langer

3eit befd)äftigt Ratten. 2Bäf)renb bie 3eitnngen r>on bem gtän*

jenben gefteffen berichteten , baS man tym (23. 3)ec. 1844) in

2Bien gab, war er nnabläffig bcfcMftigt, einen großen ^>lan

Sur $eorganifation Ungarn« aufarbeiten, ber auf öfonomifeben

Reformen beruhte. Er »ergaß bie Mxbeiten *u ,franfe,, felbft



<*& 339 m

fraö 3tfHt>errin$Matt würbe von ifym fo vernadUäffigt , baß (£etta

\f)\\ in ber tvtn^cntftcn 3Beife um fleißigere Beübungen von

äRanufcrtyt erfuefren mußte j wichtiger atö al(e3 ba$ war ilun

jefct ein ©cbanfe, ber ifyn feit 3ab)ren gereizt unb gefeffelt

^atte: tk Dicform Ungarns, t^k engere Berbinbung Ungarns

mit üeutiYvlanb.

(Eö galt fyier junaebft ba$ Mißtrauen unb bie Abneigung

auf beiben Seiten zu beftegen j baö Mißtrauen ber sDcagvaren

gegen baS £eutfcbe unb bie Abneigung ber öfterreicfyifcften

Regierung , mit ftarfer ,£>anb förbernb unb umgeftattenb in bie

ungartüten Xinge einzugreifen, fg£ galt t)k verlvanbten unb

unKrtrennliden 3ntereffcn beibev Nationen nadbjun^eifen unb

Ten beweis ju fügten, baß Borurtfyeile unb 9JMßverftänbniffe

bie gegenfeitige ©ntfrembung genarrt fyätten, nid)t aber, baß

fte in natürlichen ^inberniffen zu fud)cn fei;. (£ö liegt au

8

jener Seit ein Sluffafc vor un$, worin er ^unäcf>ft nad) ber

beutfeben <&citc l)in t>cn SÖiberwilfen ju befamvfen ftrebte, ben

ber Uebermutf) ber Stotfmagtyarcn großgezogen ijatk , worin er

Die verfdwifterten unb unzertrennlichen Beziehungen fyervorfyob,

tk beibe Nationen zu ^dut^ unb 2*U$ mit einanber verfnüvfen

foltten. 6eine Betrachtungen, bie man bamalö vielleicht für

tfycoretifcfte ©pefulationen galten med)tc, fyabcn inbeffen eine

erfdumernbe Betätigung gefunben. Seitbem fyat bie öfter*

reiduutc fyolitil tbr ontcreife zu wahren geglaubt, inbem fte

im Bunbe mit Wußlanb Ungarn zu Boben fd;lug ; Vift ging

vor Willem barauf aue, bie unermeßlidu* (Sefatyr, tk von

:Kußlanr bretye, gerinn- \\\ beben, unb bie Wotfywenbigfeit für

£cfterreid> ivie für Ungarn nadmiweifen, ftd> vereint gegen t)^n

gdnt im £ften \U waffnen. '

\it viele OUünre gut Beruhigung," fagte er, „für ten

gegenwärtigen Wugenblirf in ben (^efinnungen unb in ber
s
^olitif

beo gegemvärtigen »fterrfdiero wm Wußlanb liegen mögen, vor

luhkit rarr" man ß$ nidu, baf Nationen, \vk bie ruffifdu*,

einer innern NJiethwenbigfeit folgen, bereu Aorberungen zwar

II nur im tfohicnten *u Itfcciteti für* mittlu-ilen, fefl nur

j lifo nun entlang ter H*itaf1)ifätn Xnuikldma, vermitteln; tut W i duia.it e

wirb unter bfit freier abqfbrtirften £diuiui vitl'e auflfütjrlid) mita,ftr;«tlt

werben.
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ben einem aufgeflävten unfc wcfylmeinenben £evrfcber für fürzere

ober längere gerieben befcbwicfytigt ober gemäßigt werben fönnen,

bie aber früher ober fpäter mit um fo unwiberftetjlicfyerer Jrraft

fyerttorbreeben
,

je länger fte fünftlid) zurüdgeljalten Sorben fmb»

(Seit (Europa einen ruffifcfyen «Staateförper fennt, war feine

9?atur eine erobernbe, unb fcenn wir biefer Statur auf ben

©runb gel)en, fo überzeugen wir uns, e3 ftefje auet) für bie

3ufunft nichts anbereS §u erwarten-" 2Betct)e ®efat)r barauS

für Europa entfiele, n>k$ ber STuffafe. bann auö ber 9catur beö

rufftfdjen $ei$eö unb ben (Erfahrungen ber jüngften ©efcr;tdt)te

nadn „BtSfyer," fagte er, „fyat $htflanb nur einzelne ©lieb*

mafen tton fremben <5taat$förpern r>erfcr;tungen
,

gegenwärtig

ftetlt ftet) tym fa Öffnung, einen ganzen (Eompter t>on 23arba*

renlänbem in ftdt) aufzunehmen unb ftd) an bie Spi$e aller

Barbaren iwn (Europa unb Elften zu [teilen, in bie allernäcfjfte

2(u$ftcr;t Bereits ift bie ?ßeute aller 2öiberftanbSfraft baar,

fcfyon liegt fte zum 3Serfd;lingen bereit, eS bleibt nur noeb übrig,

btejemgen zu lähmen, t^k bagegen nad)brüdlid)e (Einfpracf)e zu

ergeben i>ermöd)ten, unb unter biefen fte^t Defterreict) in golge

feiner geograpf)ifcf;en £age, feiner näct/ften Sntereffen unb feiner

Wia&t in erfter $eif)e."

93ortrefflid) t)ob bann £ift bie Umftänbe l)eri>or , He ber ruf*

fifetyen *politif ju §ülfe fommen, unb zeigte, roie metfter^aft bie

Genfer im Dften eS tterftänben, alle (Elemente ber Unzufriebenl)eit

für ftet) auszubeuten , roie namentlich bie ultramagtyarifctje Slbuct*

gung gegen alles 3)eutfcf)e unb Defterreidnfcfje it)nen biefelben

3Menfte leifte, wie ber IHtraftoiSmuS. „Sßenn tiutf)/' fügt er

l)inzu, „feine Dtoolution , fein europüifcbcr ftrieg in SluSftdjt

ftet)t, fo gibt cS bod) noefy r>iel zu siel Unzufriebenl)eit unb

Ueberfpanntt)eit in granfreid;, als bafj niebt wenigftenS eint

ernftl)afte Bewegung bei bem $obe beS JebnigS zw befürebten

ftänbc, 3ebe Bewegung in ftranfreieb aber, He In Begleitung

biefeS SobeSfaltS ans 2idjt träte, würbe \:ie 5iufmerffamfeit

DefterretcfyS nnb ^reufknS plo£lid) von bem Dften ab unb gegen

ben heften leiten* ©efefct nun bie ungarifcrjc 2ßunbe
wäre btS bat)tn nod) offen, fo wäre nichts natür*

(id;er, als bap bie ungarifdje CppofitionSpartci

biefe günftige Gelegenheit .beim 6d)opf fa^te, um
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im 2lugenblirf ber l)ö duften Verlegenheit ber öfter,

reidufdien Regtecung ibre go rberungen auf« f)öd)fte

$u fpannen. £a« roäre nun ber giinftige Moment
f ü v 9i u jH a n fr , u m e i n

e

cfc.it« u n t e v t v 13 e n b e t n cm 53 r>

roanb mit ber £urfei ju brechen, anbererfeit« in ber

SRoHe ber Vermittelung jn>ifd>en Defterreicfy unb
Ungarn §un erftenmale aufzutreten unb biefe StolU
na$ längft befannten SBeifpielen fortan confequent
burdvjufübren.''

2>teje pcopfyc tifduMi Sßovtc be^eidnien ben 6tanbpunft, von

bem auö l'ift ta$ SBecljältnjjJ £cftcrccicb$ $u Ungarn (aßt, 3n
biefem Sinne feilen bte politifd;en Verrjältniffe Ungarn« grünblid)

reformirt, Die mittelalterlid;en ^li^ftanbe befeitigt, t)ic (Schaffung

eine« uuttigen Bürger * unb SBauernftanbc« vorbereitet werben.

Offen bebt giß bie vraftifd)en £)inberniffe, bie in Ungarn«

Qkcfaffimg unb 8tänbeverbaltniffen liegen, l)ervor; aber ebenfo

freinuttfyig tedt er aud) tic Urfad)en auf, ivclcfyc Ungarn ber

öfterreidufd>en Regierung entfrembet unb ba$ halten ber faifer

lidHMt 33üreaufratie fo unfruchtbar gemad)t Ratten. 3m (Situ

U'lnen jcigt er Dann, tote t)ic bfonomifd;e Reform ber volitifdjen

vorangehen unb an lveldu'n fünften bie ledere begonnen wec*

ben muffe. 3Rit allen OHunben bcfämvft er ba« nnglüdfelige

Vorurteil, bao ^ic öiterrcidufdu'U unb ungarifdu-n v\ntercffcn

Ott lviberfvmtenbc anfat) unb in einem rafdieii fraftigen (Ein

greifen in Oie ungaufdu-n Angelegenheiten nur eine neue (>U
4

fat>r

für Cefterveid) fclber erblidte.

x\n engem ^ufammenbang mit biefem vortrefflichen unb äcfyt

ftaatomännii'du'n l>nnvurfc ftanb ber
s^lan pil (5rrid>tung einer

„Ungarinnen (5emvagnic umi Jirerf ber 2lu«fiil)rung eine« allge

weinen 3ran«portfvftomc unD aller bamit in unmittelbarer 5$cc*

btnOung ftchenfrer Unternehmungen unb Vanbccvcrbcffcruugcn.''

\lltcn Innenbahnen unb banale angelegt, bie (>nhva[ferung

unb ^civäfferung M ganzen Vanbeo unP rie Wcgulirung feiner

Alüfie unr 3treme vorbereitet , alle ^rcfrufticno^vcigc, tveldu-

au) rie Vermehrung reo 3ran«vortco unb ber £dufftahrt (ftnfhtfj

haben, hervorgerufen unb geforfrert werben. 9Bi< bie ©rfeftf$af(

gehütet werten uiiC tat «Unternehmen aufraffen folle, loie im

(Einzelnen alle verwanrten unb ^ufammenbangenben Unter
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nefymungen bamit jugleicr) in Angriff genommen derben feilten,

ba6 alles rvieö Sift ausführlich nad) : eö follte ber erfte große

5lft einer öfonemifcr)en Reform werben, burct) bie er fowofyl Un*

gam unb Defterreid) $u verjüngen, als für ben Ueberfdjmß

beutfd)er Gräfte an SRenfdjen unb ^robuften eine mm Sßett $u

eroffnen fyoffte-
!

Sift fyatte fid) bemüht, biefe 3been an ben allmächtigen

€>taatSfan$ler $u bringen unb t§m aucl) bie ©runbjüge in einer

5(ubien§ vorgetragen; Metternicfy , trag unb abgeftumpft gegen

große Sntereffen, fyatk, wie baS feine 5lrt war, ftd) ber ®ad?e

baburct) §u entlebigen gefugt, baß er £ift $u einem fd)riftlid)en

®utacfc/ten ermunterte» 3)ie grucfyt biefer 5lufforberung waren

bie un$ vorliegenben Wxbäten ; er Reifte fte ben sD?iniftern mit

unb fe£te namentlich auf ieübecf bie Hoffnung, berfetbe werbe

einen regern unb tt)atfräftigern 2lntl)eil baran nehmen» 5lber

bie 3)inge in Defterreicfy waren in dm fo fyeiUofe (Srftarrung

geraten, baß bie trefflichen patrtotifd)en 9tatl)fcf)läge £ift'S iljrer

ganzen Tragweite nacr) faum begriffen, gefdjweige benn in rafcfye

2luSfüf)rung genommen würben ) man ließ bie Devolution an

ftd) fyeranfommen, beren unglücffeiige golgen für Defterreicf) unb

für Ungarn Sift mit wahrem ^ropfyetenblid vorauSgefagt fyat

(SS finbet ftd^ in ben 3)enffct)riften aud) eine intereffante

Stelle, bie Sift'S Vergangenheit befyricfyt unb bie wir als ein

autobiograpfyifcfeeS ßeugniß am ©djluffe biefeS £lbfct)nitteS gern

aufnehmen» £ift befyrad) in feinen 2luffä£en bie Mißgriffe ber

öfterreicr)tfct/en Regierung unb bie fdn'efe Stellung ber SBüreau*

Iratie in Ungarn mit fo unverblümter Dffenfyeit, baß bie

SBeforgniß naf)t lag, eS möchten alle feine Vorfrage an bem

Mißtrauen fct)eitern , baS man von vorneherein gegen ben

„liberalen," ben „D^ofttionSmann," ben „Politiken glücfytling"

empfanb* Unter biefem ©eftc^töpunft befyrad) £ift in einem

ber 2Iuffä&e ganj offen feine polittfdje Vergangenheit
j

feine

Mitteilungen bilben eine §lrt von (£rgän$ung ju bem, was
wir über feine ©rlebniffe berichtet fyabtn.

„SBevor man," fagt er, „bie Teilung einer tfranft)eit untere

nimmt, ift atlererft ber Urfyrung unb Si£ berfelben, fo wie bie

9?atur beS icörperS, auf ben gewirft werben foll, gl erfordern
1

9lud) biefev 9luffafc ifl unter ben unten abgebvutften.
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9etbe6 ut fturiren habe icb mir feit Saften angelegen fetyn laffen

unt» utr Aufgabe gemadu. :I)ie vielen Ungarn, bie in ben testen

oabien nad; 2lugeburg Famen, gaben mir (Gelegenheit unb Mittel

genug baut. 2htf Hefe Sßeife fyabe icf; Männer von ben »er?

fdueDenften politifcfyen Slnftdjten unb garben, »on ben verfer/ieberu

ften (>avacitaten, (>barafteren unb Stellungen im Nebelt ge-

nau fennen gelernt. Wein weiß, baß e$ nidu im ungarifd)en

(Sfyarafter liegt, lunter bem Serge ut galten. 23ei mir war ba$u

vollenbö fein Wotiv vorbancen, ba mein politifd)er @laube, bie

Stabes; meiner fdmftftellerifdu'n £l)dtigfeit, meine frttberen

(sdn'cffale unb mein Dem s4>ubltfum langft befannteS SBotum ffltü

ftcbtlicu ber ungarifdfjen SBirren, ten Ungarn aller politifd)en

garben volleö Vertrauen ut mir einflößte, ©o vorbereitet fam

idj auf ben Sanbtag nad) ^reßburg, n>o id} wabrenb eines" mefjfr*

wöcfyentlicben Aufenthalte bur^ vertrauten unb täglichen Um*
gang mit einem großen Sbeil ber tforvpbaen unD gemeinen

Sümpfet ber beiren Parteien OVlegenbeit genug l)atte, meine

Trüberen s

<HnftdUen tt)eil£ 31t berichtigen, tljeilS ut vertftdren unb

im Onuuen febr ut erweitern. Slucb mein Aufenthalt in s
^eftl)

nid>t fowol)l bem ©tubium ber sJ£atur beö £anbeo unb feiner pc*

littfeben SnfHrutionen (baut war bie 3*it ut furg), al£ vielmehr

ber (5rforfdumg beö (sbaraftertf ber Nation unb ber Csnbivibuali;

täten gewinnet. xut glatibe bemnadi ut Nbgebung eine* Ur

tbeile über Vllleo, mwü auf Den lelUern ©e&ng l>at, nidu gang

inkompetent }U fevn, vorauogefefct, Daß man meine ^efabigung

Mut binftdulid> meines eigenen (<bavaftero anerfonne. Um aber

A\\i riefe letztere ^orauefefutng vollgültige Vlnfprüdu' maduMi ut

fönnen, wirr es vor allen Tingen nbtbig fetytt, Daß ut Einiges

über mich felbft fage. J$ bin fein (*on vertue unb werbe aud>

fämüiä} je einer werben, aber Mj glaube atttfj einer Sinnet

anrerung nidu }U beDürfen, um als bei Vertrauens ber faifer

lidHMt Regierung würDig |tl erfdu'inen. SBetl iebev unb bis |U

Tiefer £tunDe bin U$ ein tfenfervativer gewefen, wenn man unter

Tiefem ©ort Denjenigen verftebt, ber bie Wolter, t}k Regierungen

unb Die Staaten uidu nad> Vlrt Des franuMtKben Viberalismus

über einen tfamm ut fdu'eren unb fie ab ovo ui eonftvitiveu,

wnDevn auf Die QfaftMaftc bei
s^eftebeuren baueub, Diejenigen

Reformen allmablig ut realiftven ftrebt, obue iveUbe £taatoförpei
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»on n>eit ttorgerücfter (Stoitifation nie $u einet feften unb nn-

wanbelbaren 3BaftS im 3nnern, nie ju einer bauerfyaften ©a*

rantie ifjrer llnabfyängigfeit nacfy außen gelangen fönnen- 93on je-

Ijer war bieß ber JoreiS, in bem ici) mtd) bewegte unb ttntftcj feit bem

3af)r 1821 aber fyabe ict) alle praftifct/e ^olitif gänjlid) aufgegeben,

unb bie tfyeoretifcfye 2luSbilbung ber 9iaticnalöfonomie, fo wie bie

praftifdfye SluSbitbung eines allgemeinen beutfdjen SranS^ortfyftemS

unb eines gemeinfamen beutfct/en ,!panbelSfyftemS jur befonbem unb

auSfd>ließlid)en Aufgabe meinet £ebenS unb 2öirfenS gemacht, burd)

(£rfal)rung unb Dieflerion überzeugt, baß wer mitlief) werben wolle,

ftcfy einen beftimmten 2ÖirfungSfreiS abjuftecfen unb ftreng innerhalb

ber ©renken beffelben ftd) $u galten fyabc. 2BaS aber meine 2BirrV

famfeit t>or bem 3abr 1821 betrifft, fo fann icfy oljne (Srrotfyen, ja

mit 23efriebigung barauf jurüefblicfen. ©eboren in einer beutfcfyen

9?eicf)Sftabt, war mein Liberalismus fyiftorifd^en UrfyrungS, unb

an ber <Spi$e meiner D^epublifen ftanb immer ein Jtaifer- *ßo

litifd) gebilbet auf einer beutfeben Unir>erfität, lange »or ben 23e*

wegungen tton 1816 btS 1820, waren mir bk Suftänbe Qfng^

lanbS r>on jefyer dufter unb SSorbilb. 211S bie 23erfaffungS-

fämpfe in Württemberg begannen, fal) man mter? in ben twrberften

$eif)en ber 9iegierungSan()änger als ben entfd)iebenften Kämpfer

gegen bie fogenannte Slltrecfytlerei, unb swar bloß barum, weil

id) swn bem *Recbt ber Regierung unb fcon bem Unrecht unb

UnDerftanb ber D^ofttion überzeugt war» 3n tiefer (Stellung

befaß id) baS befonbere Vertrauen beS Regenten unb beS erften

9J?inifterS, unter welchem ich bie bebeutenbften berjenigen SnfH*

tutionen, worauf man in Württemberg l)eute nod) fyauptfäcr/lidj)

ftolj ift, ttorfdilug unb ausarbeitete: bie ©emetnbe*, 3)iftriftS^

unb ^roöinjialserfaffung, bie ftaatSwirtl)fcfyaftlid)e gafultät, ber

£anbel$- unb ©ewerbStterein, ber lanbwirtl)fd)aftlicf>e herein

u, f. w* 311S aber bie württembergifebe Regierung in golge eines

9J?inifterwed)felS unb beS SobeS ber Äönigin \tatt bie SlltredU?

lerei nod) ferner 51t befänden, mit il)r ))aciScirte unb einen

Xtyii beS €i;ftemS berfelben, wie td> glaubte, jum 9cad)tl)eit beS

£anbeS aboptirte, wollte td), im Vertrauen auf bie 2ßal)rl)eit ber

ßonftitution, baS frühere ^egierungSfyftem an ber 6pti)e einer

neuen Dppofttion gegen baS neue 9)iinifteuum in ber Kammer
burebfefcen, ein $orl)aben, baS mir aud) oljne $tt>eifc( gelungen
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unne (meine gartet fyattt eö beinahe febon $ur Majorität %&
bradu), hatte nidu Daö neue 93iinifterium ben Regenten 51t Übet*

reren gewußt, mein treiben fei; ein illci)aleö unb gegen feine

Nerton geriduet. Dafl Verfahren gegen mid), ein offenhtnbig i\u

multiiarifcbcö, ermangelte aller Diednögriinbe fo fefyr, baß man
CarTtr eigens eine neue gormel erfinben mußte (man fagte,

iä) t) a tte in -b er germ gefehlt), um nur ehvaS fagen ju

fönnen, ba$ einem fold)en är)nltd) faf), unb baß effenfunbiger^

maßen einer meiner DiidUcr, ein 9)?ann von bei fyöcbften 9iccf>t-

lid^feit, auf feinem SobeSbctte feine 3ufttmmung 51t meiner $er;

urtfyeilung ftcfy jum SSomutrf machte- SSon meiner <£ätc war

rt ber einjige ^elitifcbe geiler, ben id) in meinem ganjen £eben

beging, baß tcb bic wurttembergifcfye 23erfaffung au serieux ge-

nemmen. 2Bie fefyr ba$ neue 9)iinifterium Ui ftd) fetbft übet*

jeugt war , eö habe einen nid^t §ijj rednfertigenben CMewaltftreid>

an mir begangen, err)ellt au& bem llmftaub, baß e$ mid; unter

ber Söebingung be$ €tillfd;weigen3 unb gleid)fam vertragsmäßig

auf freien guß (teilte"

„2116 iü) im Satyr 1830, unmittelbar nact) ber Sulirevolution

in einer biplomatifcfyen Beübung auö 9corbamerifa nad) Sßacfc

nur von ba nach 33aben-53aben gefommen war, \vic$ id? nidu

nur alle 2lnforberungen ; ber württembergifdu'n Regierung ©et

legenbeit ju bereiten, von ber £>anb, fonbem ließ aud> burd>

ben verfterbenen (>etta bie württembergifd)en $taattf&$m münb

Hdj verfid>em, t^ iä) mid^ in württembergifdun unb in beutfdun

Vlngelegenheiten ivie feit 10 Rainen, ic amt in ^ufunft nie a\u

bero benehmen werbe, M et einem amcrifanifduui Bürger unb

Beamten uifomme. liefern ehrenhaften benehmen jum 3rott

tyat man boeb biö vor etwa biet fahren nie aufgebort, mid) ins-

geheim \n verfeigen. 3$ befinbe mid^ fogar im £tanbe, |U be

weifen, tn\i mein Leitern in fetytty unb in allen meinen tyä

teren ^eftrebungen, bei irgenc einem beutfd>en, von mir hervor

gerufenen (vifenbabnunternebmen beteiligt ßl werben ,
an

})iad inationen gefduitert ift, bie in Württemberg ihren Urtvrung

genommen haben. 9U% mehr, id> fann bewetfen, unb bie fädMifdu-

Regierung wirr tt nidu in Vlbrebe \n üellen vermögen, ta\i

man ned> vor ungefähr 6 fahren Die Warnen ber prcußifduui

nur Ter ofterreid>ifd>en Regierung mißbraudu hat, um mid> ui
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vermögen, mein (Sonfulat in £etp$ig anftfjeinenb freiwillig auf;

zugeben unb 2etp$ig unb 3)eutfcl)lanb fd)leunigft $u »erlaffen,

unb baß man fpäter in Berlin unb £l)üringen, als ict> auf bem
*ßunft ftanb, boxt großartige Unternehmungen in'$ Zehen ju

rufen, meine SBeftrebungen auf äf)nltct)e äBetfe $u vereiteln ge*

wüßt f)at 3)ie pfydjofogtfrfje (Srflärung tiefer beifpiellofen SBet*

folgung liegt übrigens auf platter §anb. 3e mefyr man ftd) be^

wüßt war, mid) oljne allen politifdjen, rechtlichen ober moralifcf-en

®runb 15 Safyre lang »erfolgt $u fyaben, befto mefyr fürchtete

man, baß id), buxd) meine 2lnftrengungen emporgetragen, meine

ganje ®eftf)id)te wieberum öffentlich unb mit Erfolg §ur ©pracfye

bringen würbe, ungeachtet id) §u wieberfyottenmalen meine Ver^

folger fyatte l)eilig unb treuer t>erficf>ern laffen, baß id) alle frü-

here Vorgänge ungefähr in bemfelben Sichte betrachte, womit ein

gemachter 9Jcann auf bie Saufereien unb Stifte feinet icnabeiu

altera ^urürfblirfe, unb ba^ id) nur bamit umgebe, bie SSerlvtfte unb

Seiben gut $u machen, welchen meine $al)lreicf)e gamilie wäfyrenb

einer fünfselmjdl)rigen Verfolgung ausgefegt gewefen. Sföad)

metjr — faum tjatte id), angefpomt 51t beinahe öer$weiflima,$öol*

len SBeftrebungen, im gad) ber nationalöfonomifcfcen Schrift*

ftellerei einen (Srfolg errungen, ben id) $uiwr nie $u Ijoffen ge^

wagt, beeilte id) mid) §u oerficr/ern, baß ber ©ebanfe, alte SBunben

aufzureißen, i>on mir entfernter fei?, als je, unb baß id) mid)

glütfltcf) fdjafcen würbe, buxd) meine fünftigen 23eftrebungen ber

würtembergiftf>en Regierung tfyatfäcfylicfye Veweife 31t geben, in

welchem groben 3rrtl)ume biejenigen befangen feigen, bie einen

fold)en Verbackt »on mir Regten unb narrten» 3n einer 2lubien$,

welcher fpäter $u r>erfdn'ebenen Säten ncd) ^vei anbere folgten,

erhielt id) jebeSmal mit ben äßorten : „mein lieber St fr, id) tva<\c

3l>nen nichts nad), e$ ift nur <5d?abe, ba^ wir uns nidjt fcfyon

twr 25 3at)ren fo x^ie je&t fennen gelernt l)aben," bie Verliebe

rung, baß 2llleS »ergeben unb »ergeffen fe$, ®leicr)wor)l mußte

id) fct)on am erften £ag nad) meiner Vlnfunft in 2£ien erfahren,

auf ber *)3robefat)rt nad) @rä£ t)abe ein gewiffer Diplomat im

SBereid) r>on mehreren 3)u£enb £>t)ren fiel) auf eine SBeife über

mid) unb mein Streben geäußert (bie eigenen SBorte würben an-

geführt) bie eben nid)t geeignet fei;, baS Vertrauen ber öfterrei-

cr/ifcf)en Regierung in mid) 511 erwerfen unb 511 befefttgen- ©0



<m 317 sgfe>

habe tcf> neuerbingS bie alte Beobachtung beftätigt gefunben, baß

in fleinen ©taftten ade ^olitif rein perfönlid) wirb, unb baß in

folgen Wnbcrn perfonlicfte Abneigung, auö ))olitifd)en ®rünben

enr-adjfen, feiten früher aufhört, als mit bem $obe be6 »erfaßten

SnbitnbuumS. Warn rt>trb mir jugeben, baß td) biefe <5ad?e,

wie gerne td) eS auefy getfyan l)ätte, ntdfc)t mit (5titffcf)n>eigen über^

geben fennte, fo n>ie, baß id) mit aller »on ben Umftauben ge^

botenen (Schonung barüber gefyrccfyen fyabe."



2ld>ter Wbfd>nitt.

1845, 1846,

2>ie lefcten Safyve.

£tft war lange ßcit In Defterretd) geblieben unb erft im

3uM 1845 fonnte baS „3ollt>erein3blatt," ba$ blöder &<m £ögel

beforgt korben war, anfünbtgen, ka$ Sift lieber felber bie

*Rebaftion übernommen fyabe. Seine lange 2lbwefenl)eit gab ju

ben feltfamften ©erlisten 2lnlaf; fein 9?ame war ein ftefyenbeS

Xfyetna für bte ^euigfeitsjager unb balb (aö man, baf er eine

fefte Stellung in Defterreicfy erhalten werbe, balb lief man il)n

t>on bort ankeifen, weil feine Agitation bem fyerrfcfyenben

©Aftern in Cefterreicfy „unbequem" geworben fe$. S)ie ©egner

namentlich berichteten mit um>erl)ofylenem 23el)agen, baf feine

£l)ätigfeit in 3>utfcblanb ju (£nbe, baS 3^ü»ereinöblatt aufge*

geben fety. £tft lief mehrmals buref) bte Slllgemeine 3wtuna,

folgen ©erücfyten wiberfyrecfyen, big er buref) feine ^ücffefyr felbft

greunben unb geinben ben 33ett>eiö lieferte, baf feine £f)atigfeit

im 3^Üoerein FeineSwegS ju Gmbe fei;,

Ratten bie ©egner ftcf> mit ber Hoffnung gefcbmeicftelt, ifyn

für immer naefy Defterreid? unb Ungarn gebannt ju feigen, fo

Ratten bie greunbe feinen 23eiftanb inelfad; entbehren muffen.

81(1 war ber sJJiittelpunft aller öfonomifcfyen Agitation unb 93e*

wegung in 3)eutfcr;lanb; er war trofc Slnfeinbung unb ©leid)-

gültigfeit bie öffentliche sD?acfyt geworben, bereu 23ebeutung ein*

äiterfennen ftcf> bie Gegner »ergebend weigerten. @r war, mc feine

reiche (^orrefponbenj beweist, ber allgemeine beutfcfye (Sonfulent,
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an ben fxcf> Gerannte mit» llnbefannte Wie an ein großes (Seittta?«

tuivcau mit ifyren Anfragen wanbten, mögen bfefelben Snbuftrte

unb $anbet, (Fifenbafynen itnb anbete Unternehmungen, ober

?luöwanberung unb (Solonialwefen betreffen* €>o war tfym in

XeutfcManb, bem Vanbe bet Äleinftaaterei unb JHeinftabterei,

boeb gelungen, einen ©tanbpunft beS SBertrauenS unb be£ 5ln*

fehentf einzunehmen, wie \f)\\ in praftifcfyen fingen nie Semanb

in Teutfd^lanb eingenommen l)at: unb jwar ofyne allen officiellen

Inhalt, ofjne Stelle unb Sitel, ofjne gelehrte unb pottttfcf)e

^arteicoalitionen, ofjne 3eitungSger>atterfcr;aft, im @egentf)eil

ftete bagegen im Kampfe begriffen unb iwn Regierungen,

Beamten, belehrten unb Bettungen unabläffig angefeindet.

Banner von praftifduu* (5rfafyrung, welche bie beutfcfyen 3kr*

bälmiffe genau genug fannten, um 51t wiffen, wie unenblict)

fdnvierig e$ einem ($'in.$elnen wirb, ftd) burefy eigene tfraft unb

Shatigfeit eine folde öafn ju öffnen, @taat$leute, QfofätfW*

männer, große Ä aufteilte aus ben beutfdmt Seeftäbten wiffen

bieß 93erbienft gehörig jn würbigen; bie (Forrefponbenj foleber

Banner mit Vift — e$ ftnb barunter auefy befannte tarnen aus
s4>reußen unb ben ^anfeftetbten — gibt ben genügen ben 23e*

ttete, baß fein (Sinfluß unb feine 3lnerfennung langft ben Sxtto

„fübbeutfder gabrifanten" überfduitten hatte, auf ivelduMi gern

bie neihanbleriunen Sournaliften in Veir^ig, Berlin unb £>am

bürg feine gattje 2?ebeutung befd>ränfen wollten. 9lllerbingo war

er ber ^littclpunft biefeo Greife*; Die einfüifueidften unb tüty

tigften Aabrifanten in Kavent, Württemberg , 23aben unb am

9tydn ftanben mit ir)m in ununterbmtener ^erbinbung; einer

ber regfamften unter ihnen, Teffner mißlingen, war atldj mit

Viü in fteUnbfdjaftltoje« perfönliriu'n EBerfetyf« Tie Jhätigfeit

ber ftabrifiH'ieine, ihre ^ufammenfiinfte unb tf engreife, ilue

Petitionen u. f. n\ waten mittelbar allerbingo w\ Vift ange

regt; abet nur mittelbar, benn tie x\nbuftriellen hatten allmafylig

gelernt, auf eignen Außen ju fteben unb ber (5ifer, bie (Eelbü

thätigfeit, bie t>er Vift allenthalben gefdlummert, war nun aller

Orten wad geworben, lii ^cntlüffe ber Kammern, ber Htl

theil Oer BettMfetUltftftt bewiefen |W Genüge, baß eo neb feine*

weg? um baö \nteieffe .'einiger tfabrifauton" hanble, fonbem

raß bie große politifde VlnfdMuungöweife Vift'o, tie in bem
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Scfyufc ber nationalen Snbuftrie einen mädjtigen §ebel ber

allgemeinen 3Bol)lfal)rt unb Unabfyängigfeit erblidte, anfing in

«Saft nnb 23lut beS 93olfe3 überzugeben, 3)ieß eine SBerbienft

fcbon mußte %ift ein ewig banlbareö Angebenfen in Deutfcblanb

ftd)erm Daß bie (eibigen literartfdfyen unb fircblicfyen £änbel

in einem mächtigen praftifd>en Sntereffe ein ®egengewid)t fanben,

baß fief) große politifefce gragen, §anbe(öt>etträge, Differential*

§blte ber öffentlichen Xfyälnafymc bemächtigten, baß fid) Parteien

für nnb wiber bilbeten, ba$ Sdm£§öllner nnb greiljänbler burd)

Vereine, bie treffe iu f. W- il)re Sact)e fetbfttl)ätig »ertvaten,

baß ber SBureaufratie bie Leitung ber Dinge entwunben warb

nnb bie Diegierungen felbft 3. 8* bamalö Preußen bie 9?otl)Wen*

bigfeit einfallen , Sad)t>erftänbige jn ben 33ureauleuten §u$u§tet)en,

ba^ alle biefe Angelegenheiten in ben populären Greifen mit

berfelben Diegfamfeit befprod)en würben, nue bi$l)er nnr bie

Keinen lofalen nnb perfönlicfyen §änbel — bieß war allein fcfyon

ein unermeßlicher ©ewinn, auef) wenn bie näcfrften prafttfd)en

gorberungen £ift'$ nod) nnerfüllt blieben, Wan l)atte geglaubt,

barüber fpotten $u bürfen, wenn £tft fein Aftern als ein Mittel

„nationaler ^äbagogif" betrachtete; ber (Erfolg bewies jefct, baß

bie Spötter bie fünfteiligen £t)oren waren»

Ueberfcfylug man biefe großen nationalen (Erfolge, bte für

bie (Erwedung be$ polttifcfyen ©eifteö in Deutfd)Ianb niefct »er*

loren waren, fo war e$ et)er $u »erfahrneren, ba^ ba§ näd;fte

praftifd)e Siel ber Agitation nod? nicfyt erreicht war, Sind) ber

3ollcongreß r>on 1845 , i>on bem bie beutfef/e 3nbuftrie ficf> beffere

Erfolge i>erfprod)en l)atte, brachte bie geljofften Skränberungen

nicfyt; bie Scfyeibung jwifd)en ben beiben Anftcr/ten trat t>ielmef)r

bießmal befonberS grell nnb unfcerföfynlicr/ l)ert>or* Der 2Öiber*

ftanb ber preußifcfyen Regierung regte um fo meljr auf, alö ftd)

niebt bloß im beutfcfjen Süben unb ben preußifd;en 9ü)einlanben,

fonbem in ben altem £anbe$tl)eilen $reußen$ felbft ©table unb

Korporationen laut unb entfdn'eben für einen l)öl)eren Sd)it{} ber

beutfcfyen Arbeit Ijatten »ernennten laffem Die «Stimmung wuvbe

gereift unb erbittert, unb baS müfyfame 2Öerf ber (Einigung

brof)te über biefen Streitigfeiten an alten Antipathien unb

Stamme6unterfd)ieben iwn feuern ^u fd)eitern. 9?amentlict> in

ber württembergifd)en Kammer würben Srennungögelüfte laut

;
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man lief tue 2)rofyung fallen, €>übbeutfct)lanb werbe ftcf> vuut

Preußen trennen unb eine Qkrbinbung mit Defterreid) eingeben.

Xaö „3ollverein3blatt," jw 3eit n>o tiefe ©ebanfen jnr

^erhanblung famen, inut Söget rebigirt, trat tiefen Slnwanb-

hingen entfdneben entgegen; ein (Sprengen beö 3e-Ut>eretn3 er?

fdnen ibm alä ber Verbote t>on 2>eutffManb£ 3evfall, „€>o

imyofant nnb lebenefräftig ," f)ieß eö unter anberm r>on Defter?

reid\ „auch jener 6taat in oielfacfyet ©e$iefnmg auftritt, Defter-

ceidj fann bod> nur ber treue Sllliirte beö vereinten I)eutfd)lanbö

fevn. linier &ti}t
t

unfere 3ntereffen, unfere 23Übung, unfere

Hoffnungen unb $>ünfd)e paffen nidit in baS befuge M ttaifer*

üaat*." SDiefc ü\v>a$ febroffe Slbtelmung Defterreid)ö erregte

iHnftoß; i'ift fanb nad) feiner $üd'fet)r für nötfyig barauf $urüif?

utfommen. (5r berief fieb auf feine früher ausgekrochenen $ln*

üdUen unb erflärte ftd) mit jener Sleußerung infofern einher-

[tauben, al£ biefelbe nicf)t3 anbereS fagen wolle, „alö baß ber

jeaiferftaat jum $l)eil aueb Elemente in jtch fd)ließe, weld)c mit

leutfcblant» imtt auf gleicher Sgblje ber 23ilbung ftänben, unb

ran innbcrljanb nur r>on einem nähern 2lnfcf)luß $$if$ett ben

beiben Hanreteförpem, nid;t »on einer ttollftänbigcn ^Bereinigung

bie üiebe fer/n fönne." 1 2lud) er fämpfte gegen ben fcfynellfer*

tigen Unmutb an, ber um einer iHm'ibergebenben £iffereiu willen

gleid> cae $an$e 2Berf rueljäbriger Slnftrengungen über ben Raufen

werfen unb ein neuee iumi ungewiffer ^itfunft beginnen wollte;

wieCerbolt unb nad^Duitflid) hob er berr-or, baß ber Jolllunein

ber einzige ©oben nur Die unentbebrlicfye 93ebingung jebeö weiteren

Aovtfduitteo io\ unb ka\i alle Hoffnungen einer größern polü

tifdjen t&iffyit leuni-blanCi? mit bem Vereine fteben unb fallen

würben.

v tonnen bei Mefetn Knlafc nidu umbin, ein SRifttr*

ftänbniß |ti berühren, baö nidu feiten in 2i$'& Warnen ober auf

feine Autorität bin begangen wirb. 53on ben Gegnern einer

einfyeitlidH'n unr parlantentarifdu'n (svftaltung ber beutfd)en ©et*

raffung boren wir bioweilen mit ber Berufung auf V t ft tk öfono-

mifd>e tfutwirfelung alo ben genügenben (Srfafc jener „gönnen"

unb alt reu einigen 2Beg JUt rennten Einheit fycröorfyeben

;

eo fel)lt tabu nidu an Jen betreffenben Schlagwörtern Oon

' Vtrgl ;kf(metneblatt »ffl lh4ö. 2 ;.ih, r,i!i.
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„tfyeorettfcben unb abftraften Doftrinen" — unb man fcbeint

ernftlicb ber tOceinung, bamit werbe eine nationale gorberung

abgefertigt, bereit 23eft£ (Snglanb nnb 9tforbamerifa einen guten

£fyeil tfjrer ©röße r>erbanfem 9htr bagegen, baß man babei

£tft'6 Flamen beisteht , muß fyier entfebieben Verwahrung einge^

legt werben ; wer ftef? je feine ©Triften aueb nur angefefyen fyat,

weiß re$t gut, baß er ftcf) bie öfonemifebe (£r$iel)ung einer

Nation tton freien ^oftttfc^eti gormen, t>on einer einheitlichen

unb parlamentarifcben Regierung gan$ unzertrennlich) baebte»

9?icbt ber abftralten £l)eorten wegen — bie waren nie Stft'S

fcfywacfye <Beite — fonbern um ber confreten praftifeben ßmde
willen auf bem nationalöfonomifcr)en (Gebiete brang er auf eine

einheitliche unb politifebe ©eftaltung be$ 3ollöerein6, auf eine

parlamentarifcbe Vertretung beffelben; beßfyalb fnityfte er an bie

§ereinfül)rung folc^er Snftitutionen bie sufcerficbtlicbe Hoffnung,

baß bie $iißftdnbe unb 3erwürfniffe »on felber barin it)re 21U3*

gleicbung ftnben würben- (£ben weil i§m ber ^oUi>exein bie

Uebergangöform $itr politifcben (Sinljeit 2)eutfcfylanb3 war, fudjte

er fo nact/brütflicb barauf l)in$uwirfen, baß aucr; fd)on biefe

Uebergangöform ganj bie parlamentarifcf) ^re^räfen tatit>e @cfta(t

erhalte, bie il)m für bie befmitbe Verfaffung 3)eutfd)lanb6 baö

Vorbilb war» 3Me gorberung eines „beutfct)en Parlaments" ift

t>on £ift nicfyt juerft erhoben werben, aber 2ßenige Jjaben fte fo

nacbbrücflicfy, fo laut unb oft ausgebrochen wie 8i#j 9?iemanb

fo großen 2Öertf) auf bie ^raftifcfye unb nationalöfonomifd^e 33e*

beutung biefer Snftitution gelegt yJlit welcben Hoffnungen er*

füllte if)n fcfyon bie 2luSftd)t auf einen preußifcfyen „bereinigten

£anbtag;" l nne fciel 2Öertlj legte er felbft auf baS Heine parla*

mentarifebe (betreibe in ben fübbeutfe^en Kammern, buref) bie

1

(S* ift befannt, bafj fcfyon geraume ßüt üor bem patent üom 3. ftebruar

1847 bie (5Jcrü<^>te üon einer preufnfcfyen SSerfaffungeoeiänberung umliefen;

ein (Sorrefyonbent au$ Sßreufjen, ber biefe ©erücfyte befpraefy, beflagte ba$

farge nnb nngenügenbe Wia$ ber in SUieflcfyt gerefften 3ugeftänbniffe. Sift

machte (3anuar 184G) gu biefer @tetfe bie Q3emerfnng: „(Sin altes beutfcf)e$

(Sprücfytoort fagt: eä ift fein ©elefyrter üom Fimmel gefaden," unb ein an--

bereö: „9?om toarb nicfyt an einem £age erbaut." 3)ie preufnfcfye 93er?

faffung mag für ben Augenblick fetyn toie fie n>ilf, »enn )i(

nur Deffentlicfyfeit ber SSerfyanb hingen unb freie JDtScuffion

ber öffentlichen Angelegenheiten gibt, fo toirb man balb biejenigen
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aber gleidnvoM Die nationalbfonomifdum ^ntereffen mr politifeben

Sageefrage gemacht unb bem allgemeinen Sntereffe nät)er gerücft

würben — wie viel großer unb entfd)eibenber mußte ir)m bie

SBirfung einer Dmtionalvcrtrctung erfd)einen, bie bie angelegen-

Innren Der Nation tu freier, öffentliiter £i$fufficn unb öffentlicher

Prüfung $ur 5$err)anblung brachte. Tim fo formte bie @efar)r

reo bureaufratifden ^Regiments befeitigt unb ten großen mate*

riellen ^ntereffen ber Nation if)re rechte Vertretung gefiebert

werben. $>rum fdrieb er nad) jebem vergebliden 3ottcongreg

baö Sdeitern ber Hoffnungen ber ganzen (£inrid)tung ber SBer*

einövermaltung nt, unb bie gorberung einer Ocepräfentation,

einer öffentlichen $err)anblung, einer parlamentarifdum Prüfung,

war, mit man au$ t)unbert Stellen nadweifen fann, nad) jeber

vereitelten Hoffnung fein ftetö wiebert)olte3 praeterea censeo.

SBaren jwar im (Sinjelnen bie (Erfolge nod) ©egenftanb M
Bingens, fo waren boer) bie grüd)te im (Großen unb ®an$en

ein mer)r alö jureierjenber (Srfatj für bie nod) unerfüllten gor De

rungen. sDian füMte bk\s aucr) unb, voie ba# in 3)eutfd)lanb nt

geben pflegt, jwar langfam aber mit einer gewiffen ©tetigteit

brach ftd) bie 2lnerfennung Stft'S 33at)n. (ix ert)ielt ju biefer

3eit mande erfreulid)e 23eweife biefer 2lnerfennung, t>k wir

bovpelt gern erwähnen, weil fie jum Xijcii von einer (Seite

ausgingen, Die mit ben 3 nt er offen ber *$pUv.txtin&inbu$xit

Durdauo nidt in unmittelbarem 3tM«mmenl)ang ftanben, fonbern

bie leriglid Ten s2i>ertb unb ba£ patrtotifc^e Wirten beö Wanne*

el)ren wollen. So erließ ber bbbmifde Svinnverein an 8ffl eine

XanfaCrene unc üben'anbte ibm ein ^robeftüd bbhmifden rtunft*

fleißeö alc (ylmMigefdenf.

M
sAVande materielle ^ortheile," hieß cö in bem (Schreiben vom

20. Shtguft 1845, „ftnb baburd bereite erreidt, anbern ift für

rie ^iifunft rie verDiente (Geltung vorbereitet unb geüdert, im

bcred)enbar ift aber ber jetu fdum erhielte geiftige unb nationale

Gewinn, ber bem gefammten beundvn (A'werbftanDc in xMuen

Schriften ut .3 heil wurDc, Durd> rie in felben eben fo uncrmüD

lid \»it über^engenr gewährte Vlufflärung über Die lUittcl $ur

Aovrerung feine* nationalen Aleiße* unD Daburd) auch) feiner

Acrndiritte macfyen, bie burd) bif C^ivtlifattcn^ftufe , auf mlfyv ba« vvfii^ifc^e

Qfd jt«f>t, geboten ftnb.

Hfl, qcfamtnclte flkffe I 33
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fyöfyern fiultur, ba ja in unfcrcr Seit jeber nationale gortfcbritt

jugleicf) aud) ein geiftiger ijh

Dtefe 3f)re SBirffamfeit, l)ocr)$M)erel)renbfter §err Doctor, fte

ttnrb gewiß in nict/t fe^r ferner 3^it am 9^^etne wie an ber

Dber, an ber (£lbe wie an ber Donau ebenfo r>on allen aner*

fannt nnb gewürbigt derben, Wte fte bem 2Bol)le ber gefammten

beutfd)en Snbuftrie ofyne $üdftcbt auf SanbeSmarfen unb 3^'
linien gewibmet tfL"

Auf bem (£ongreffe beutfd)er ©ewerbtretbenber, ber §ur WU
cr)aeli$meffe in Seidig abgehalten tt>arb, erfyob ftd? $um Schluß

ber 93erl)anblungen ber $orft$enbe, gebrängt, wie er fagte, burcb

eine *Pflid)t ber Danfbarfeit , unb beantragte, baß bem 9Kann,

welcher ftcr) feit Sauren mit großer Aufopferung ber görberung

ber Sntereffen ber üaterlänbifcfyen Snbuftrie Eingegeben unb burdj

feinerlei Anfechtung in folgern Streben Ijabe beirren (äffen, Dr.

griebricr) Sift, r>on «Seiten ber SBerfammlung eine öffentliche An^

erlennung feiner großen SBerbtenfte au$gefyrocr)cn werbe, unb $u

folgern 3toetfe ber Au£fcr/uß eine Danlabreffe an benfelben ent^

werfen folle, um biefelbe f^äter mit einem $l)rengefct)enfe if)m jtt

überreichen»

Das allgemeine Sntereffe, ba$ Sift gewedt fyatte, frrad) ft$

gerabe unter beuten au£, mit benen er nie in einer SSerbinbung

geftanben war- So regte au$ freiem Antrieb ein rl)einifcr)er 3n*

buftrieller (Soffen auf (Soncorbiaf)ütte M (£ob!en$) hei ben @ifen^

werfbeftfjern am $()em ben ©ebanfen an , buret) ein (Sfyren*

gefdjenf t>on wenigftenS 1000 Jätern ben 93?ann $u efyren,

beffen fräftiger Gmiwirhmg man bic fortfd)reitenbe Umgeftaltung

ber öffentlichen Meinung über ben wahren SBertl) ber Mterlän*

btfcfyen Snbuftrie fcerbanfe- Die Subfcrtytion fam balb 31t Staube

unb Sift erhielt (Dft) bie Qdabe. (Beine Antwort ift $u be$eicr>

nenb, als baß nur fte übergeben bürftem ,,3>d) fann niebt

läugnen," fagte er, „baß eö mir angenehmer gewefen unke, wenn

ify biefem ©efcfyenfe eine anberc 33eftimmung, alö bie ber 93er*

wenbung ju meinen ^riüatbebürfniffen l)ätte geben fönnen, nicr)t

weil ict) mief) burd) bie Annahme beffelben befebämt füf)le, nein!

id) fyabe fcfyon im S^Wr'ereinöblatt mtcfy öffentlich barüber au 6*

gefyrocr/en, baß in gällen biefer Art bie ^onorirung beS 2Bort;

füt)rerö einer gemeinfamen Angelegenheit für @eber unb (Smpfänger
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gleich ebreniwtt fernen) um ber Sacfte felbft willen J>ätte icf)

gewünfdu, öffentlich fagen ju fönnen, ba£ icfy üon feiner Seite

irgenb eine 23elel)nung erwarte ober annehme. 3d) fütyle bafyer

3fynen unb ben übrigen Ferren gegenüber ba$ 23ebürfniß, bie

Annahme Sfyreö ©efdbcnfS $u entfdntlbigen."

„211$ ich im 3al)re 1818 an bie Spifce be$ bamaligen ifym*

belörereinö trat, auö n>eld>em nacbmale ber 3ell»erein erwuchs,

war icb ein 9Jiann tum febönem Vermögen, war icf) aujkrbem im

23eftfc eine* StaatSamteö, tat mir niebt nur ein reicfylicbeö (Situ

fommen, fonbern aueb eine bebeutenbe Karriere im Staatgbienft

fteberte. sJ>cein SBeftreben für bie beutfcfye Snbuftrte aber fyattc

niebt nur ben Verluft eineö großen Sfyetlö meines Vermögend,

fonbern auch ben meinet 3lmteö unb meiner Karriere, ja jule^t

ben meines Vaterlanbee jur golge."

„211$ id) im 3af)r 1831 an$ 2lmerifa jurücffam, fyatte idj

mir wieber ein unabbangigeö Vermögen erworben. £>urd) mein

Söeftreben, ben @ifenbal)nbau unb eine nationale ^anbclepolitif

em^orjubringen, glaubte id) miety um mein Vaterlanb üerbient ju

mad>en unb mid> wenigftene* bei meinem Vermögen erhalten ju

fönnen. SOlein l'ofyn aber war Verfolgung unb ber Verluft eineö

großen $l)eilö meines Vermögens."

„3efct ben Secbjigen nabe unb tum förderlichen liebeln }tto»

gefuebt, fefye \<b mir mit ©efotgnifj in t)ie 3ufunft, ja icfy traue

mir nicht einmal mefyr bie tfraft ju, jum jwcitenmalc nad>

9?orbamerifa ausjuwanbern, wofyin mid^ meine Dortigen ftrcunbc

rufen, unb wo id> leidu in einigen 3at)reu miety wieber ertyolen

fönnte."

„3lne ebclmütbige ^anblungöweife gegen mtd> wirb biefe

rertrauli du SRitttytUtttlg cntfduilbigen."

Der meland)olifd>e &$Iuf bco Briefes legt 5t*pd$ lHni k*

«Stimmung ab, in wcld^cr fieb l'ift befanb; bie Sorge, bei juneb

menbem 2üter bie 2lrbeitefraft unb bamit ^ie Mittel einer unab

gängigen (feriffolj |1I verlieren, wud)S in bem Veduiltnifj, als

feine früher blübenbe (Mcfunbfyeit bal)infdnranb. 2lus Dtfittttiti)

war et in tiefer Verftimmung utrürtgefcbrt ; es nagte <\n ibm bie

bittere (Malnung, für feine patriotiKbcn Entwürfe, bie Unit \c

manebe Nw$tt*a$C gefoftet, bei ben Staatsmännern wenig

görberung, unter ben Socfulantcn fogar fdnnadwellen Unbanf
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eingeerntet au fyaben- Der wiberwcirtige ©treit mit ben Unter;

neuntem ber ungarifcr)en (£entralbal)n fcbleppte ftcb ifjm über bie

©renken £)efterreid)6 nad) unb trübte bie freunb liefen ©rinne^

rungen an t)k anerlennenbe Wufnaljme, bie er in SBten unb Un*

gam gefunben fyatte. (Beine ©efunbfyeit war erfermttert, feine

innere ^eiterfeit geftört; er »erlebte im ©ommer 1845 ein paar

traurige Monate in 2lug$burg, Fränfelnb, mißvergnügt unb bureb

bie Unterbrechung in feinen arbeiten auf's tieffte niebergefcfyUv

gen* 3m §erbfte unternahm er benn auf bringenbeS 3utfbett

ber ©einigen eine 33abereife nad) Dri^olböau, beren Erfolg tyn

3war nid)t fyerftellte, bodt) fein för^erltc^eö 31>ol)lfet)n lieber fo

weit Fräftigte, baß er im ©tanbe war, \)k Arbeit wieber aufjiu

nehmen* Ißt wanbte ftd) wieber bem »ernacfyläffigten ßoUt>nein^>-

blatte eifrig $u unb fcfyrieb eine 9?eilje vortrefflicher unb anregen-

ber Sluffä^e politifc^en unb nationalofonomtfcfycn SnfyaltS, boren

3n>ecf fict; burd) bk gemeinfame Ueberfcbrift : „bie ^olitif ber

3uFunft" jufammenfaffen ließ* 3n freien unb großen Umriffen

waren fjier bk ©runbjüge ber Fünftigen ©eftaltung ber bfono

mtfcfyen unb politifcben SÖec^felbe^ie^ungen unter ben Nationen

geseict)net, unb für bie 33ebürfniffe , wie fte burd) bie allmäfyltge

unb faft unbemerFte Umwälzung ber 3>c\t jur 9teife gebrad)t

waren, ein Programm beutfcfjer ^olitif aufgeteilt s))lit bem

propt)etifd)en ©eifte, ber it)n in ba$ feinfte (&ewebe $uFünftigcr

$erwtcflungen unb Umgestaltungen einbringen ließ, faßte er bie

3eit, if)re (Srfmbungen, ifyre foloffaten gortfcfyritte , ifyre innem

©äfyrungen auf, jetcfynete er bie nod) immer wacfyfenbe ®röße

(SnglanbS, bie in ungeheuren $erl)ältniffen junefymenbe 2luöbel^

nung ber bereinigten Staaten, unb wteS barauf l)in, wie Gmg-

lanb$ neuefte öFonomifcfye Reform ifym ben 28eg $u bem l)öd>ften

fünfte feiner DJc'acfytentwidlung nur abfürgen Fönne. * $£

finb biefe 2tuffä£e wieber mit ber ganzen grtfebe unb £eben-

btgFeit gefebrieben, bie feiner Darftettung eigen war; man la£

au6 ifynen bie fct/Wermütl)ige unb gepeinigte ©timmung nidn

fyerauö, bie auf £tft'$ ©emütl) brücfte.

©eine förderlichen 3uftänbe Ratten ftcfy inbeß wenig gebelfert

;

eine freie unb ungetrübte ©emütfysftimmung Fonnte aber auf bie

Dauer ftd? nieb/t in ifym befeftigem (SS quälten tfjn bie ©orgen
1

2)iefe 9Uiffäfce toerben in bev »orltegenben «Sammlung mitgetfycUt Reiben.
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um tic 3*bntftj bfe bittern (£rfabrungen bei Vergangenheit unb

bie Angriffe ber (Gegner, bie er fünft tapfer abgewehrt fyatte,

häuften unb verbitterten ifjn jefct (§r war reizbarer äU je,

feine fenft fo arglofe Watur war jefct von trüben, mtjjtrautfdjen

2lnwanblungen beberrfebt. Der 5lügemeinen 3eitung, bie tljm

bieweilen feine 2luffa$e abgefürU ober in ber gorm gemilbeit

batte, entjog er feine Witwirfung ganj, wenn glcid) fein perfbiu-

lieft berjlicbeö unb freunbfcrmftlicbeö Verbaltniß ju ben Otebaf*

teuren ungetrübt blieb. Unter biefen Umftänben nutzte jebe un

gewöbnlirtu* (>'inwirfung ibn nuyö fyeftigfte aufregen unb fein

fdwn fdnver erfebütterteö 9?ervenfyftem vollcnbS nieberwerfen.

Ü)ie abfurben Angriffe ber Gegner, tk iijn balb von £>efter

reid\ ball vom bavrtfduMi llltramontautömuä erfauft fetyn Hefen,

bie gemeinen unb plumpen s

<?luefalle auf feine $etfttt batte ^i\t

bieber mit ,s>ttmor unb Verachtung belninbelt; ba# förderliche

Unwehlfevn madue ibn bagegen emvftnblicber unb reizbarer.

9Ke$t ned> fränfte ibn ber Unbanf einzelner Anfänger unb

3cbüler. (5e> mufUe bem vielgeprüften Wanne allcrbingo fdnver

anfemmen, iidj von beuten, bie mit feinen Sbeen arbeiteten unb

bie curd> feine Anregung in ibre ^ebcn£bal)u eingeführt korben

waren, nun mit einer gewiffen Vornehmheit bebanbelt ober mit

einem wegwerfen ben 8eitenblirf abgefertigt \\\ feben. Vlu$ ten

einzelnen Glattem \u\b Entwürfen au3 biefer ^dt , tic fW) in

feinem ^iad>laffe fanben , ff) ber fdwnltdH* Einbrutf fyeraue^it;

lefen, ten biefe (Erfahrungen auf itjn maduen; ec ift eine nnbeim

lidu* W Hebung von tiefer Entrüftung unb fah)rifd>cm Spotte,

Die i"id> in ticien Entwürfen ut Entgegnungen ausprägt, a bcr er

lief? tic meiften bavon ungebrmft liegen unb nabm 9R<ttt$e9,

nadWem e$ fdwn gefent war, wieber cwiis ber Trucfcrei juriief.

WH enioMiir jetjt, umo eo bieß, ofyne gelehrte (^evatterfdniften

unb journaliftifdH' Eamcrabcricn ein gref?co
s
|*rincip gegen jatjl

reid^e unD erbitterte Acinbc rurdsufcdUcn ; er fduieb bamalo

einen Vluffat} über rie :Votl)mcnbigfcit gelehrter OUwatterfdiaften,

n fatvrifdH' (Äinfleioung ben bittern un^ geredeten 6$M*tJ
reo patriotiidu-n Wanne* nur wenig verhüllt.

Untev allen Vlnfeinbungen tyatte aber feine auf Vijt eine ic

aufregenbe SBivfttng, M «ber Vlngriff, ber in ben leisten SBoäjfefc

reo x\abreo 1^45 gegen ibn gcridmt warb. §0 eiidueu eine
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jReifye von 2luffä£en in ber granffurter £)ber)>oftamt$seitung, '

worin Sift'S 5lntljeil an bev beutfcfyen ,£anbcl$einigung tfyetlö

ignorirt, tfjeüä tyerabgefefct unb fein nationales ©ctyufcfyftem

auf'6 feinbfeligfte befampft »attfc (§3 fyanbelte ftdf) babei weniger

um eine unbefangene unb principielfe SBefämpfung fetner 2Infid^

ten, als um eine feinbfelige SBefrtttelung feiner SBerbienfte, er

follte als leerer ßfyarlatan ofyne alte (§igcntl)ümltd)feit unb

SBerbienft fyingeftellt werben. @3 würben bie febon vor Sauren

gemalten 2luSfteÜungen an ber ^orrebe jum „nationalen ©tyftem"

wieber aufgewärmt, $um fyunbertftenmale wieberljolt, 2tft Ijabe

nid)t£ als baS alte Sflerfantüfyftem vorgebracht unb unverblümt

angebeutet, Sift'S gan$e Agitation fet? lebiglid) ein SluSbrud ber

perforieren Sntereffen „einiger gabrifanten," in beren 2)ienft

e"r ftefye* <Die ^Beurteilung betvie$ freiließ in jebem 3uge, baß

fte burdjauö unfähig fei) , bie unermeßliche 23ebeutung §u erfaffen,

bie £ift'S £l)ätigfeit für bie Nation fyatte* 9Jctt großer 9Zatt>etät

würbe bie 9htl)e im 3^^üerein, bie »or £ift gefyerrfcbt, ange*

^riefen unb barüber gellagt, ba$ buref) iijn erft „verfdfytebene

SDiißftimmungen hervorgerufen worben fetyen." (£r fjabe, In'eß

cd mit eben fo großer 9?aivetät, „bem alten Streit über <Sdnt^

$ölle neueö £eben gegeben unb §ugleid) verfcfyiebene unpraftifcfye

^rojefte §u £ag geförbert;" für bie SrennungSgelüfte im ScU?

verein würbe 8tft verantwortlich) gemacht ©eitbem fety „e$ s3Jiobe

geworben, baß, fo oft ber 3ufammentritt einer 3<>Uconfcrcn3

angefünbigt fety, faft alle 3eitungen von fogenannten wichtigen

MenSfragen fyräcfyen-" 3)en 2lu£fyrucfy, in ben £ift bei bem

,£>anbelsvertrag mit Belgien bie Hoffnungen unb gorberungen

2)eutfd)lanbö eingelleibet, bcjeidntet ber ©egner alö „leere, aller

33egrünbung entbefjrenbe 2Borte" unb fyob $ugleid) mit einer

unverlennbaren 23efriebigung f)ervor, baß von bem, \va$ Sift

bamalS als (£onceffionen für 3)eutfd>lanb erwartet fyatte , nicfyts

in Erfüllung gegangen fety*

(SS fann fn'er nifyt unfere Aufgabe fe^n , bie ©rünbe burdv

$uget)en, womit ber ©egner baS 6dnt£fi;ftem ju erfcfyüttern fudbtej

eS genügte, an einigen be$eid)nenben ©teilen ben ©tanbpunft

nad^uweifen, ben nod? im Safyre 1845 bie freifyänblerifdbe

ftrittf gegen £ift'S Sfyatigfeit für
<Deutfd)lanb einnahm.

1 1845. <flr. 340 «eil. 346.
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Die Sluffäfce waren faum erfdn'enen, aU ein literarifcfyer

J&tPütttt* beo (Gegners folgenben Slrtifel in bte DeffentltcfyFeit

bradue. l

„2)ie granffurter €berpoftamtöäeitung forme unfeve fyefftfcr)e

VanDee^eitung bringen fett einigte ßdt eine dittyc »on 2lrtifeln

über ben 3oH»erein unt über einige ter gerate obfd)n>ebenten,

für unfere 9Jattonalinbuftrie fyöcfyft wichtigen graben, meiere fcon

ber genaueren Sad^enntniß jeugenb unt unverfennbar von

einem nnferer betentenbften Staatöuurtfye fjerrüfjrent, taö größte

Sntereffc erregen unt roefentlicfy taju beitragen muffen, vielfache

fdn'efe Urteile ju berichtigen. ($3 ift nidjt anterö als Serbien*

termaßen, wenn Dr. l'ift babei gqücr/ttgt ttrirt. £>a$ literartfdje

auftreten btefeS 3RaiUt*6 ift ein intereffanter 23eroei3 tafür,

bafj C>barlatanerte immer ber großen beenge eine 3^it lang

imponirt. Xen befannten trivialen €>afc, baß von 4 foSmopoli*

tifd^em ÖH'fiebte^unfte <\u$ nur Jpanbeli?freif)eit baö richtige Aftern

fevn fann, vom nationalofonomifiten auG aber Sdnt^ölle oft

ein netbivenCigee Uebel ftnb, aufgreifend, behauptet $m Stft

breift, eine große Grntbecfung gemacht ju fyabcn. Slknn berfelbe

babei feine Vorgänger ignorirte, fo tonnte bieß fytngetycn, ta

bergleid>en tagtäglich gefduefyt. 3Betttt er aber tem beutfcfyen

Aad\)elelnten bramarbafirenb Unfunbe vorwirft, fo tjatte bieß

K'uuift eine fo emfte 3nrcd}trvcifung verbleut, wie er fie eben

erfahrt. — SRait ift nun fehr begierig JU vernehmen, lva$ <£>err

Vift aur ^batuuten unb nnffenfcbaftlid^e (shiuiDfabe (.benn nur

in foldkT Lüftung rarf man einem fc beDcntenbcn Gegner ftcfy

entgegenftellen) geftüttt, antworten wirb. Sollte Jperr Vift ftd)

wirfliefr \u einer Antwort anfdnrfen, fo wäre cd fefyr intereffant,

aud> ä\K (5'rflauing Ceffelben über eine ftarfe Stelle in bem

%kxl eine* ctnheimifd>en (belehrten
, be# Dr. Sa>iittl)enncr

(in reffen 2taatorcdu, Seite 365) |jk| vernehmen, bie alfo lautet:

„„<>* ift $u$ \
', §« 483 beftimmt ein s|nineip ber äußern Staate

Wirtschaft aufgeteilt, wcldu^ einige J>abre fpäter Dr. Viü

unter rem Manien oeö nationalen Svftcmö für feine widrige

(5ntCetfnng auegegeben bat. tiefen Vln|>rud> auf (5'ntbecfung

einer langft befannten, nur in Cer 'Jhcorie nid)t allgemein ancr-

fannten $a<$c fann man folgen mit ber ©efd}i$te ber ÜBiffenfcfyaft

1 Cbervpftatnt*ii«itfl. 1*40. It«. I« Bett«
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unkfannten beuten gönnen. SÖSenn aber £ift ben beutfct)en

(Gelehrten t>ortt>trft, t>af fte nid)t3 batton gewußt unb biöfter

eiteln 3bealen gefyulbtgt Ratten, fo muß ber SSerfaffer bie

Priorität beftimmt in Elnfyrud) nehmen, bamit er nid>t fpäter

ben ©dfyein auf fid? labe, aU ftefyle er fein (Sigentfyum.""

gür einen dritten müßte e$ gleich intereffant fetyn, biefe

(Srflärung beS Dr. ©cfymtttfyenner aiö eine Anmaßung nacfyge*

wiefen ober an Dr. £ift bau (Siprücfywort beftätigt &u feljen:

2)er «ftrug get)t fo fang' gum 23acfy,

33t8 er bricht %att ober Jttag'."

5lu£ ber glutf) oon Eingriffen unb ($d)mäl)ungen , womit

man griebricr) £ift geben unb Sßirffamfeit »erbitterte, genügt e3,

biefe eine *ßrobe ^eroorjubeben, i)an\it eine reifere unb sorge*

fd)rittene (Generation barau£ erfahre, welcher Elrt bie ^olemif

war, bie man einem ber erften unb oerbtenteften politifcfyen

Kämpen ber nationalen ®acf)e entgegenfe^te. ßiner 2Öiberlegung

beburfte bie abfurbe EinHage nid)t, bte in einem Eitlem £ift'3

Stiftungen für nichtig unb unbebeutenb erflärte unb bod? ^ugleid)

bie $utorfcr/aft feiner 3been einem anbern ^vk$ , bie gegen

einen ©egner feine beffere 2&affe fyaüe , at£ it)n unter bem

fiebern (5ct/u£e ber Elnom;mität für einen (Sljarlatan, S3ramarbaö

unb literarifd)en Qieb anzugeben. £)ber wäre e$ wirflict; in

£>eutfcr/lanb nötfyig gewefen, biefe lächerlichen Vorwürfe gelehrter

(Sitelfeit $u wiberlegen, ba bod) alle SSelt wiffen fonnte, baß

Sift feit 25 Sauren fid> mit biefen ©ebanfen befd)äftigt uni) fte

früft nad) biefer *Ricfjtung l)in aufgearbeitet hattet 9Jhißte man
an £ift'£ £l)ätigfeit im «£>anbel6oerein , im „Drgan" erinnern,

brauste eS ber (Srwäljnung , baß er bie 3been, bie bem

„nationalen Aftern" ju ©runbe lagen, fdjon 1827 in feinen

»Outlines« Ijatte brutfen unb in amerifanifeben BUftMrit tott»

öffentlichen laffen ) baß er feitbem in ber Elllgcmeinen 3^itung,

ber 23ierteljaf)r$fd)rift unb im (Staatöferifon siele 3aftre oor bem

ßrfcfyeinen beS „nationalen ©tyftemä" fte unjdljligemale buret}*

ge|>roct/en unb bei ben »erfcfyiebenften Slnläffen bafür fcolemiftrt

fyaüe? 33eburfte cö be6 9iact;Weife6, baß £tft in biefer ganzen

3eit t>on ber (§riften$ be£ gelehrten SÖerfS k$ Dr. Sc^mitt^enner

nid)t bie geringfte tfenntniß tjatte , baß er bereits auf großen

tWcettngS in $enn|>loauien feine 5lnfid)ten burd>gefod)ten ftatte
—
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%af)xc lang fam Die 2ßelt fcurdj baS „(Staatsrecht" beS ©iefmter

*4$rofefforS bereichert werben war ? 2ßdre eS wirf liefy in £)eutfcr)*

laub netfywenbig gewefen, ben unermübltcben Agitator, ber in

Wlabelpftta, s|>ariS, ^et^aig , SlugSburg, 5ßien u* f« to« feit

§n>et Safyrjeljnten für feine 3been ^kopaganba machte, beffen

unerfitöpfltcbe Sfyatigfeit für baS, was er als wafyr anerfannt,

reffen SBemübungen um baS (Sifenbafynwefen unb ade bie großen

nationalen Unternebmungen, von benen £)eutfct)IanbS ofonomifebe

SBofylfafyrt abging
, felbft von unbefangenen Gegnern anerfannt

nuuten — wäre eS notfywenbig gewefen, biefen -Scann, ber mit

ber geber unb bem lebenbigen 2Öort eine gülle fd)(ummernber

Gräfte im SBaterlanbe geweeft Ijat unb beffen 2)cutfdr)lanb in

Xanf barfeit unb @t)ren auefy bann nod) gebenden wirb, wenn

mamte afabemifebe £elebritäten ber ©taub ber 93erg,ejfent)eit beeft,

gegen Ten finbifeben Vorwurf ju vertfyeibigen, er l)abe baS alles

aus §. 483 beS 6d>mitttyenncr'fcfren (Staatsrechts unbefugter

SBetfe fid> zugeeignet? 2Benn eS einer Antwort beburfte, fo

lag biefe in £ift'S ganzem £eben unb 9ä3trfen
5 feine $t)ätigfeit

in ben $wan§iger Sauren, fein Sßirfen jenfeitS beS DceanS,

bie Schöpfungen, bie er in Deutfcfylanb angeregt, bie Parteien;

Die er gebilbet, baS Sntereffe ber Nation, baS er gewetft, bie

politifcbe 23ilbung beS Golfes, für bereu lirjie^ung er gewirft —
bie£ alleö waren mefyr als überwiegenbe 3t4

ugniffc gegen bie

^snünuation eines anonvmen S^itungSartifelS, $\}t l)abe all' fein

Sifflfl nur ^erbienft nur aus einem iijin unbefannten Sßttfef

foren tfempenbium — geftof)len.

SM« würten über bie Vlbgefdnuatftheit einer folduui Auflage

fein 8B*ri verlieren, fonbern ihrer bed>ftenS fo gebenfen, wie

eS bie Vdcber lieb feit ber "snfinuation verbient — wenn nidU

bie UmftänDe, unter benen bei Angriff erfolgte unb bie £l>irfungen,

Oie er hatte, unfern ganzen ftttlicben
s.h>iberwiUen rege machten,

wenn wir niclU leiber bie Crtewifibeit Ratten, baf» bftt Vcben

unb liefen res Statute* , baS wir fdn'lbern, burd> bergleidu-n

tmtnehe Vlnfcduungen viel ftu frül) für £)eutfdu\inb vergiftet

unb wrftört treiben ift. 8* antern Reiten l)ätte Vift bem

Eingriffe bie Wereduigfeit wiberfabron laffen, bie er lu'rDicnte

;

er tyaue Ml lächerliche cefte tenelben mit bem OMoidunuth ertra

gen, ten er fonft wohl folelun (Gegnern gegenüber bewalu te.
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Slber er befanb fid? in einer franfl)aften unb aufgeregten «Stint;

mung j Ivan! von ben fdjjeinbar erfolglofen Slnftrengungen unb

9?ad)twacl)en für bie beutfe^e <5ac$e, aufgeregt burd? bie enb*

lofen Eingriffe ber ©egner, bie il)n §tx>ar nid)t ftumm madjjen,

aber boefy $u £obe l)e{3en fonntem £eute mußte er ftcf> in einem

£ei)>$iger blatte fagen (äffen, er fei) Don ben batyrtfcfyen Ultras

montanen erfauft, morgen warf tfym ein fubventionirteS preußifcfyeS

33latt i>or, er fet) i>on £)efterreid) be$al)lt, unb nun warb er gar

noefy als pagiariuS angellagt* (SS war nicfyt §u wunberu, wenn

ber fcfywergeprüfte unb »erfolgte Mann, beffen geiftige ü raft mit

einem fränfelnben Körper rang, ftd) einem melandfyolifdfyen Wlip

trauen f)ingab unb an eine weitverzweigte SBerfdjwötung backte,

bie barauf ausging, tl)m Seben unb Sßirffamfett su untergraben*

©o troftlofe ©ebanfen äußerte er im Greife ber ©einigen,

als il)m ber Sluffa& in bie §änbe fam. „93on allen leiten

Singriffe unb nirgenbS eine SBertfyeibigung," fagte er, „wenn id?

bann felbft miefy unb meine (§t)re »ertfjeibige, fo l)eißt eS: ber

eingebtlbcte £l)or fann nur »on ftdj felbft reben, er bringt nichts

alö ^erfönlicfyfeiten vor," 3)er Singriff l)atte il)n tief verwind

bei] feine Stimmung war Urfacfye, baß er bie 3ä>id)tigfeit über*

fcfyäfcte. @r wollte mit einer ausführlichen Rechtfertigung

l)ert>ortreten, wollte Memoiren fc^reiben unb barin fein ganzes

»ergangenes Seben oor bk Deffentlicfyfeit bringen. £ag unb

Wafyt tjatte er feinen anbem ©ebanfen; feine Heroen waren

furchtbar aufgeregt, feine Mfyte fd)tafloS* Dft fal)en il)n bie

©einigen in fyäter
sJkct/t nodt) am Scfyreibtifd) fitzen ober unruhig

im 3immer auf * unb abgeben 5 fte füllten, baß er unfäglidj litt,

wenn er gleidt) n>ie immer gegen fte nur ben liebevollen 33ater

unb (Ratten geigte*

£ift ließ ben Singriff im 3oU»ereinSblatte abbruefen unb

fejste il)m eine gel)arnifcf)te unb berbe (Srwieberung entgegen; 1

§ugleic^ ging er auf bie ©efdn'cfyte beS £anbelSiu>reinS ein,

befyracfy, auf Briefe unb Slftenftücfe geftü^t, feinen Slntl)eil an

bem patriotifrfjen 2ßerfe unb wies bie SBerleumber unb ^erflei*

nerer $urüct SluS feinen papieren crfef)en wir, baß il)n bie

Sad)c aufs tieffte berührt l)atte ; baS maßlofe Unrecht, baS

man il)m angetfyan, regte il)n fo ftarf unb nac^altig auf, baß

1 3otfoereinöb(att 9k 5 im Salngang 1840.
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er immer wieber barmtf utrücffam ttnb (inttvürfe ut (£ntgeg*

muujcn fdn-teb, bic theiltf ungebrueft Hieben, tl)eil$ fcfjon juni

Xrurf fertig wieber k>oit ivjm ntrütfgenommen würben. „28enn

riefe $fnffage gegrünbet ift," fyieß eö in einem folgen (Entwurf,

„fo bin kty unwürbig , bie große beutfebe Sacfye, bie tet; füfyre,

noch langer ut vertreten nnb ber <2ad^e felbft tft bamit eine

große £$IaWf beigebradU. Um ba$ ^>ublifum in ben (Stcmb

ju fefcett, über mid;» nnb mein ^Benehmen ein richtiges Urtfyeü

ut fällen, muß icfy weiter auöfyolen. 6eit Dreißig Sauren bin

id) Ui tax reblid)ften 21 bfixten in ben üerfduebenften 33erf>ält^

niffen, flehten nnb großen, aufs bitterfte »erfolgt, gefcfyänbet,

veraduet, benad;tf)eilt nnb betrogen worben, nnb wie fyabe tefy

mich babei benommen? 3ct) werbe e$ fagen ofyne hä Scmanben

im geringften anutftoßen, beim baS eben wäre ber größte

Sriumpl) meiner geinbe , wenn ftc gegrünbete Skranlaffung

erhielten
, mid^ and^ iunt nad^ Elften, Slfrtfa, ©übamerifa ober

Shtfrraiiett 31t fdn'cfen, ober wenigftenS meine fduiftftellerifd^e

3$ättgfcit 31t ftören. 3n biefem Slugenblirf werbe tefy im 3«$r

mehrere hunbertmal angegriffen, in 3eünngen nnb Journalen,

in SBrofdutren nnb ganjen 33änben. SRO* verleumbet, t?ew

fdn'mpft, tvrfpottet nnb »erfyöfynt mid) nnb würbigt meinen

tfharafter M il>ienfd), ^Bürger nnb (Sdniftfteller aufö tieffte

herab. JRatl weiß benimmt, id> fei; an OUtßlanb »erlauft, (in

blinbeö SBerfjätg reo ofterreidufdu-n Stabimtt ut 2lu£fül)rung

fdninDlicher ontrigucn gegen Preußen nnb Qayertt, ein Wann,

ber unter Ter Waöfe cinw beutfeben ^aterlanböfreunbeS nnb

ritte* ^nglifbmcnfrefferS gegen ben 3*8toetfflt agire, nnb Daburd>

leutfdManbs ^nbuftric unC £mnbel bem 3ofyn 8ull in ben

<Ecbooß jagen wolle.

,och vertbeirige eine große Sa du* nnb id) weiß, »40 ich l|*

fdnilbig bin. Statt nennt mich hunbertmal im ^abr einen

VügiUT, einen ^evleumber, einen s^oltron , einen tfbarlatan, ber

niduo Wednec gelernt, einen fdmuilftigen £du-eiber, einen eilige -

büreten Tropf, ber, fefte ei Itttt co wolle, berühmt werben wolle,

unP nur in einige nationalofonomii\be ^itobcv oberfläd>lid> bin

eingegudt bähe ; felbft Womaufdueiber mit blübenbem Styl,

reicher Vlhenteuerphantaue lutfc einer tiefen jfonntniß bev >U
manipulation autfgeftattet

,
verketten mich in Xialogen am
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abrtatifc^en s)J?eer , £eute , bereu ©c^arfjtnn ittct>t über bas

Einmaleins In'nauSretdfyt an ber 9?orb* unb Oftfee, eine große

unb angelesene Clique in $ßaris »erbreitet meinen $ul)m in

ifyren S^itungen unb 9iet>ieU)ö unb meine englifcfyen greunbe

»erfc^icfen ifyn, in umfangreiche 9?e»iewartifel »erpatft, nad)

allen SBelttyeUen."

3)ie Erinnerung an bie Singriffe, bte ifym fein „nationale*

©tyftem" gugejogen ^atte , würbe erft je£t recfyt lebenbig unb in

bitterem £one mufterte er \)k $at)freic£)en ©egner, bie in 23ücftem,

23ro$üren unb Sahnigen ntcfyt immer fein 23ucfy, fonbem $um

Xfytil feine *ßetfon jur 3ielfc^eibe tfyreö Slngriffö gemacht Ratten»

©precbenber nocf) als biefe jum Xfyäl un»ollenbeten, §um %ty\i

»or bem 3)rucf lieber jurücfgenommenen <5tüct"e ftnb bie einzelnen

betriebenen Blätter, bie ftcf) aus biefer Seit in feinem 9larf>^

laffe »orftnben; fte geben einen treuen SluSbrutf ber »erbitterten

unb trüben (Stimmung , womit er bie jüngften 23efd)ulbigungen

anfafy. (Er war in feinem tiefften Snnern »erlebt unb maß

bafyer einem Singriff, beffen 2Birfung in ber öffentlichen Meinung

jiemlicfy fpurloS vorüberging, eine übertriebene Söicfytigfeit bei.

3n SluSbrücfen, bie »on einer fyoffnungSlofen , faft gebrochenen

(Stimmung jeugen , refapitulirte er fein »ergangenes Scben,

ääfylte bie Dpfer auf, bie er ber »aterlänbifcfyen <5a&)c , n>ie er

fürchtete, ganj »ergeblidfy gebracht unb gab ber melancfyolifcfyen

SBeforgniß nacfy, baß feine 2Birffamfett in 5)eutfcfylanb eine »er*

fehlte unb »erlorene fety. Er backte baran
,
greunbe unb efyrltcfye

©egner als Saugen öffentlich) einvernehmen, wie in einem

großen ^^eß, ben er »or ber Nation für feine beleibtgte Ef)re

führen wollte. £>aS Sttaj* beS Unrechts, baS er l)atte leiben

muffen, war jefct »oll; bie le#te SSerleumbung war ber Stopfen,

ber ben bittern Äelcfy gefüllt Ijatte ; barum würben jefct alle

Erinnerungen an altes Unrecht in iljm wacb , bie er biSfycr

überwunben fyatte , unb man fann nicfyt ofyne fdunerjlicbe SfyeiU

nalnne biefe bittern 2luSbtüd?e eines tief gehäuften #e*je«<

lefen, beffen ganje begeifterte Ziehe ftetS nur bem $aterlanbe

unb feinen Sntereffen gewibmet war.

Unter ben greunben, mit welchen er in brieflichem Skr*

fel)r ftanb, war eS Robert ». sDcol)l, mit bem er bamalS am

eifrigfteu correfponbirte. «Seine Briefe an it)\\ ftnb offene,
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vürfhal tiefe (5rgiefhtngen über feine gegenwärtige Sage unb bie

(5vfabrungen ber Vergangenheit. 9Dcor;l mar einer ber wenigen

Ouuehrten vom gad>, bie Sift ©eredHigfeit miberfarjren ließen-,

feine jüngften (hlebniffe in Württemberg
, fein ffatttyf gegen ba3

edueibermefen nnb feine Verfolgung burefy bie «Sdueiber fyatte

mit ^\\Yz eigenen ^dutffalen eine Steint lictjfeit, bie eine noch

frennblidure Slnnälnuung jmifdun Reiben nnb einen lebhaften

brieflidun nnb ^erfonltd>en Verfefyr Vermittelte. Sift fyatte iutd}

s3J?ot)lö (Sntfermmg vom £cl)rftnl)l $u Tübingen in einem t)er^

tieften Briefe feine 2t)eilnaf)me auggefyrocfun , 9Jcol)l antwortete

ebenfo frennblid>, legte feine SIngelegentuit offen attSeinanbev

nnb ityct l>errei>onbenj fyatte bamit an ben gegenwärtigen nnb

vergangenen fingen einen teilet! nnb viclfeitigcn Stoff ge-

fnnben. (£e mar für t'ift eine mofyttlntenbe ßerftreuung, nach

ben gnälenren (iinbrürfen ber legten 3cit einen sDtann |U finben,

bei ftd) jefct in äfntlidur Sage befanb wie er felbft einft, nnb

gegen ten er ftcf; ofyne 9h'tcff;alt auöfpredun fonnte; ber wibrige

£>antel wegen ber ^lagiat^befdntlbigung warb babnrd) ct\\\\$

in ben vlpintergrnnb gerütft. 3)od> tragen aud) biefe Briefe,

Die nnter bem (^inbruefe biefer legten tfränhtng gefcfyrieben ftnb,

tai ©epräge ber Aufregung nnb Verbitterung; im Jansen ftnb

uc von großem ^sntereffe nnb geben über manduS QittyettU au$

Vift'ö vergangenem Sehen tk früher mitgeteilten anjichenben

Vlimduüffe.

dl gebt anf feine Wirffamfeit für ben £anbel$vcrein, am
(eine Württemberger Cnlebniffe ;nrütf, anf ba& (5rfd>cincn be$

„nationalen £oftcme" nnb redufertigt ben fyerben Jon Ter Vor

rebe mit Ten Worten, tk mir (dum früher mitgetbcilt haben.

„Vor allem/' fälut er fort, „ift mir baran gelegen, ein

^engnifi ane meinem Vaterlanr über meinen (>baraftcv ui er-

halten unb baf td> nidu fähig bin, tk Angelegenheiten von

^rivatinterefien gegen Cao öffentliche Wot)l ju führen. Wie

man and> in Württemberg über mid) nrtfyeilc, biefetf Jcngnif;

wirb mir fein Billiget venagen nnb eben fo wenig b<\$, ba\i

id> währenr meine* Aufenthalts in Württemberg ftetd <utm 23eften

M Vanre* ;n mirfen (ndUe. 2)a6 Vertrauen Wangenheim*

l)abe id) nidu }U meiner perfonlidvn (5rl)ebnng, fonrern )UW

^nten reo Vanrcc benütu. lie ftaatömirtl)fd>artlidu gafultät,
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ba$ 3nftitut bet ©emeinbebeputirten unb manches anbere fommt

»oti mir. ©efallen bin tct) im i^am^fe gegen baS Schreiber*

wefen, baS, fyoffe ict;, ift in Württemberg befannt."

,,3cr) fenne Diicfyefot roeber perfönlict), noct) fyabe ict) mit ifym

correfponbirt. j 3)cct) muß er in 3)eutfcr)lattb geroefen fev;n , ba

er fo manches fagt , roa$ er fonft nicbt roiffen formte, $ 33. über

ben belgifcfjen Vertrag. Snbeffen ift er bamit nict/t genau befannt.

3cr) ljabe nämlid) in bem 5lugenbHtf, in n>elcr)em iü) fcon ber

fembfeligen Maßregel ^reufenS gegen Belgien fenntnif erhielt,

eine Steife nact) Sörüffel unternommen unb bort mit ^otfyomb,

ben id) tton lange fyer fenne, 3tt>etmal barüber confertrt. 9?o*

tfyomb roar fyodkrfreut über meinen $orfct)lag unb fcerftd)erte

tmcr;, er roerbe in feiner £lntroort auf bie preujufd)e 9?ote, bie

bemnacf)ft abgeben werbe, tljn jur €>pract)e bringen. 2)a ict) aber

$u gleicher Seit benfelben in ber öligem. Bettung unb in ber

Ä einer befyrod)en l)atte, fo glaubte *Rönne, ber ^fällig in ßöln

in ©efcfyäften anroefenb roar, unb ber belgifcfie ©efanbte in

Trüffel, mit ber <&act)e ntcr)t juroarten $u bürfen, bi$ fte 3n*

ftruftion r>on Berlin erhalten fyätten, tveil fonft ber QSorfcfelag

r>on ber fübbeutfcften treffe betrieben unb e$ fcbeinen würbe,

al$ fety er ^reufkn aufgenötigt korben.''

„3)a3 ®aftmat)l bei i?roll betreffenb, bemerfe icr) nur, bajj

§err glottroell mit ben Worten: „bie fleinlidjen Giften besser*

fantilfyftemS" auf miety anhielte."

„3)ie Sßergleicfyung mit D'ßonnell roar mir immer eine

roiberrocirtige , i&) bitte 6ie baljer angelegentltdjft, wenn ©ie

meiner erwähnen, berfelben in feinem gälte ju gebettfett."

„
s3^ein SBeftrebett gefyt je£t baf)üt, ben preufnfd;ett gabrü

fanten begreiflid) §u mad>en, ba$ roir nur Don einem Parlamente

1

£etnricfy ZRifydct l)atte 1845 ba$ and) in 2)eutfd)Ianb befannt geworbene

23ucfy l'association douaniere allcmande gefdjrieben (f. ungern. ßeitg. 1846.

9lx. 12 *8eil.) unb barin gum erftenmale mit bem richtigen *>raftifd;-en 33lirf

eine« grangofen ba$ große politifät 93evbtcn|r Sift'ei r.acfy ©ebüfyr geuutrbtgt.

(5r fd^rieb barüber (ftebruar 1845) an £ift (biefj irar bie erfie 9lnfnüVfung

jhnfdjen beiben) unb erbot ftd) gu einer Ueberfefcung beS „nationalen @>)ftemä."

(Später toanbte ftd} aud} ber $arifer Verleger »on Oiid)elot$ $htd) an i^n unb

bat um feine Sföitnurfimg h«i ber Ueberfefcuug. 2)iefe ivnrbe benn and; von

Stlt burci»gefe^en unb eö ftnbet fiä) bavon in feinem 9?acfy(afTe ein ^anbfcbrtft-'

lid)eö (§renn>lar.
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Wertung Reffen fönnen. 3n golge etneö preußifd)en ^Parlamenten

muß andj ber 3^Wt>erctn^conßveß eine parlamentarifd)e gorm

annehmen, unb barauö muß notljwenbig fpäter ein beutfcfjeä

Unterbaut l)erauewad;>fen — nad^bem erft bte ^anfeftäbte bet^

getreten fetyn werben. 2)iefer Seitritt muß notfywenbig bie

preußtfd>e 53üreaufratie reformtren. 9ßon biefen !Dingen l)abe

[$ aber bieder au6 guten ©rünben nid)t »iel gefpred)en."

„2£aö fott ify juS^ren Differenzen mit bem württembergifd)en

^tiniftertum (agen? 3ft t>ocf) 3^re <2>ad)e bie meinige.

3f)re literarifd^e n>ie 3^rc bürgerliche ß'ljre forbert, baß €>ie ben

ttampf burtffübren unb ber <Sieg fann Sfynen niebt fehlen;

obnen muß gelingen, m& mir mißlang. 9ctd)t unintereffant

bürfte ^bnen fetyn, $u Riffen, baß bie ftaatön>trt^fdf)aftlic^e

gafultät in ber auöbrürfticfyen 2Ibftcbt gegrünbet werben tft, baö

8du-eiberwefen ju reformiren. 5)a$ *Projeft ift t>on mir ent*

werfen unb i?on <2cblat)er im 5van$letfttyl rebigirt. Sßangenfyeim

fagte: bie 6acfye ift ganj redf)t, wenn <5ie fjingeljen wetten.

3$, mel)r bag 3^ im 2luge als bie mir ju ©ebote ftefyenben

Mittel, ließ mitf) herleiten (€>cblav;er rebete mir fefyr ju) eine

^rofeffur anjunefymen, 31t Welcher id) noef) lange nid)t reif war.

£>aö erflärt Sttanckö. (Später ift mir oft ber ©ebanfe aufge*

ftiegen, €d^laruT ijabc mi<fo nur aus bem praftifeben ©taattfbienft

weggaben wollen."

„9Jiit (£d)laper war id) mefyr alö jefyn 3aljre lang «ttf$ engfte

v>erbunben unb eben unfere SBerfcfyiebenfjett jog und 51t einaiiCcv

()in, er gab mir pofttiiH' Wed^tefenntniffe, id) ibm obeen, unb

unfere unauflwrlirfH-n Xifputationen übten und wed>felfeitig.

5$on alö ©dweiberlebrling mißl)anbelt unb fpäter Don tiefen

tterftoeften Veuten wegen jeber neuen 3bee uerlad>t, ja fegar

förmlid> verfolgt, fyatte id) langft gegen bie ganje ^eamtenwirtl)*

fd\ift ^eraduung genarrt, afc mid^ bat fdninblidH' Benehmen

einee £berbeamten gegen meine ÜBatetjtaM unb meine näd^ften

5krwanbten über fte empörte." !

ler nädmen 3ufunft £>eutfd)lanbö faben beibe Veicentfge

fährten mit weniger troftenren (*mpfinbungen entgegen ; fte fühlten

3kÜ)e Cio fdnvüle (Gewitterluft
,

cie Den Vlu*brud> M uwolu

tienaren (Sturme* anfünbigte. „deiner ?lnfidu nad\" Inen tti

' Tai* Diätere über tiefen SUorfaH ift bereit« früher mihietbeilt nuuben.
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in einem ber ©riefe, bie fie wed)felten, mit pro^etifcfyer 3Öal)r-

Ijett , „wirb im$ ber j^önig twn Preußen allerbing£ ju einem

3oltoerein über ganj £)eutfd)fanb, $ur Marine imb jum beutfcfren

Parlamente führen \ aber nur anber3 al3 er glaubt, nämlid)

burd? eine ^ettolutiom ©ott möge freiließ bann un$ unb unfre

Äinber fd)ü£en; id) fürchte, eS Wirb fcf)eit^(tdE) werben in £>eutfd)*

lanb; allein ba$ (£nbergebmß fann ntdjt zweifelhaft fetyn- Unb

e$ ift al3 ob bie £errn bejafylt bafür wären , ben Slnfang fcfyneller

herbeizuführen al£ er fonft gefemmen wäre* 3d) l)abe lange aud)

ju ben Uto^iften gebort; wie alle ber $lrt Seute tton meinen

2ßünfd)en auf ben Tillen berer, bie fönnen, fd)lief?enb- Slllein

id? fyabe bie Hoffnung auf eine gute unb organifcfye Qmtwitfelung

ber beutfd)en 3uftättbe aufgegeben»"

3n freunblicfyem unb lebhaften 93erfel)r ftanb £ift nodb immer

mit 3)ucfm§, beffen 2lnfidj>ten jwar ntd)t überall bie feinigen

waren, an beffen Harem, £raftifd)em Söefen unb umfaffenbem

polittfcfiem ©liefe er aber ba$ l)erzlidj)fte 20 eingefallen empfanb,

tylit 3)ucf\vi% fe&te er ftd) gern auöeinanber, taufcfyte Meinung

gegen Meinung auö unb e6 warb ber «Streit ftets auf'3 freunb-

tiefte unb friebfertigfte auögemacfyt, ba beiben baö gleiche pxah

ttfcfye unb patriotifcfye 3kl r>or 5lugen ftanb, 3)ucfwt£ fdmeb

bamalö (9JMrz 1846) r>oll greube über ba& (Gelingen ber Dam^f-

fdn'fffcerbinbung jwifefeen Bremen unb 9?ew*g)orf, eines *ßro-

jeftS, v>on bem aud) Stft ftd) r>iel r>erfpracb*

„Sie wtffen," fcfyrieb 3)ucfwi£, „\v>a$ bie tranöatlantifcbe

Dampffdn'fffafyrt für £ir>erpool ift, unb baß biefe Stabt burd> ftc

^um (Sentratyunft be6 ^anbelö mit 5lmerifa geworben, fo wie, baß

eben burefy biefe $)ampffd)ifffafyrt bie englifcfye Snbuftrie ein gang

entfcfyiebeneö Uebergewtcfyt über biejenige be$ (Sonttnentö W«
(§uro)>a für ben $lbfat> in Slmerifa erlangt l)at, ja baß fie in

fefyr fielen gälten eine (Soncurrenj gänzlid) befeitigte, weil (Sttg

lanb einen ^lö^lid^en ©ebarf in Slmerifa früher befriebigen fonnte,

als bie 9cacfyricf;t Don folgern ©ebarfc nad) 3)eutfd)tanb gelangte.

9)cit ber (Entfcfyeibung ber grage, nad) welchem ^laije bie ameri?

fanifd)e, mit ber englifcfyen in (Soncurrenj tretenbe 2>ampffrinff$*

(inte gelegt werbe, würbe jugleid) biejenige erfolgen, wcldufl
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Sanbeo ^nbuftriecruugniffe in gleicher Si nie mit
ben eng lifetun treten feilen. Sterin liegt bk ungeheure

&>iduigfeit ber grogi für ScutfcWanb. Xtefeö aber fdbeint gar

ntdu bewerft 511 fyaben ; tvae für tx)td>ttge 3)inge ftet) am anbem
Denare reo Dceanä verbereiteten. 2£är)renb aber ba$ Sätet"

lanb fit lief, l)at Bremen gervacr/t, gefampft unb bi$ fo tx>ett ge*

ftegt. 3efct rvirb e$ baranf anfemmen, ob 2)eutfcr)(anb ben Sieg

fetneö SBorpeftcnS benufcen nnb verfolgen null. 333er irgenb

einen begriff fcom €eebanbel Ijat, bem nutß e3 flar fetyn, baß

eä tut tun eine 9?ationalangelegenl)eit be$ ganjen 3)eutfdUanb£

banrelt, ba$ riefeö bttrd) biefe großartige £ampffdnfffar)rt gleid)*

fam mit Onnvalt in ben Strubel beS 2öeltl)anbel6 gebogen wirb;

unb baß jnr llnterftüfcung nnb 9ht^nng ber Sacbe jefct baä

ganjc ^aterlanb wie ein Statut fte^en muß. SSor allem
fevr tbv et, t h v Banner beö <5übenö, bte jefct

enren trübem an ber 9corbfee t)ic £anb rcid)en

nnb ben 23lirf nid)t mefyr nach heften abfebweifen

laffen muffet, jefct gilt eö, beutfeb nnb einig jn fevn.

Bremen ijat ben 9)iutr; gehabt, ju 2öa6b)ington im Tanten 3)eutfcru

lanbö mit ben großen Seemäd)ten in bie Scbranfen ju treten.

(£6 ftanD allein, — eö ftel)t nod) allein, — foll e$ allein ftefyen

bleiben? — — (Soll ferner ein elenber £aber über 3ollanfeblnß

erer 9iicr)tanfd)luß DeutfdUanbö Stxaft jerfplittern, nnb fremben

Golfern bte grudu Deutfduui SWutfje* in t^k £änbe |>ielen?

3efrl tft cd 3*lt i" einem el)rlicbcn 33unbe, mögen bie 33er

braudweuern in einen 3ovf fallen ober in mehrere. Darüber

mögen fid> Ainan^männer janfen fo lange \vk fie Stift fyaben,

für Den £>anbel mit Cent VliuManbe fommt baranf gar nid>tö

an, tvic Ca* tic gegenwärtige Sage be# beutfd)en y^anbeltf

fonnenflar beweifet." —
,,^cm 2lni\"Muß Ter iVorbfeeftaaten erwartet man eilten Vlnf

fdmning Cev ceuueben rraneatlaittifduMt ^dMfffalnt. Tiefer ift

aber ol)ne jenen in einem sJD<aße eingetreten, Cao füglid.i nidu

ubemtritten »erben fann, wenigfteno ift fcld>oo in Bremen ber

Avill. lenn alle innere 3cbir)>weruen bto ,uim Weere bin liegen

voll von im jBau begriffenen Setfölfftn vom größten Kaliber,

l|tlt mel)rere ^aueontrafje ftnb abgefd^loffen werben mit ber 8«

ringung reo 8&uanfangt in 1H47. (Mite nod^ ftärfere

gefa«mcft< 1 i\
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Bermefyrung unfercr s}Jcarine gehört füglic^ in baS ©ebiet Dev

Unmögltdjfeü, unb wo man einen folgen 2luffef)wung Don «§anbel

nnb ©dnfffabrt fiet)t, muß bod) aufy ber eon Slhtjtonen öollfte

SDtenfd) einfefyen, baß f)ier alle Berfyältniffe auf einem gefunben

t^atfraftfgert ©runbe rufyen, welcber burdf) (Srperimcnte $u er?

fc^üttern ober gu anbeut minbeftenS fef)r gefä'fjrlid; ift."

„3$ 9 e *) L> Kfc* §ur Beantwortung 3l)rer anfrage über, nni£

trf) r>on ber @rrid:>tung tton „6eparat$otfr>ereinSl)äfen" ober bittre-

^pot6 in Hamburg unb Bremen l)ielte jur Slufnafnne tum für

ben 3o^eretn beftimmten unb aus bemfelben fommenben ©ütern."

„©iewiffen, mein t>cref)rter greunb, baß icb nickte weniger

als ein ©egner einer Bereinigung Bremens mit 3)eutfcfylanb ju

einem gemeinfct/aftlicfyen 3t>Hfyfteme bin, unb Faun mtd) bal)er

attd) ganj unumwunben über obige grage äußern. ($S fragt ftcb

Siutädjft: 2BaS feilen bergleid)en <Separat3ofi»ereinS*@ntrepot$

bejweden? 9)tan gel)t babei offenbar Do« ber 3bee aus, baß ber

3ollöcretn mit irgenb einem überfeeifcfyen ©taate einen Sractat

fd)Iießen fönne, burefy welchen 3olfrereinSer$cugniffe in jenem

Sanbc eine auSfcfyließlid)e Begünftigung, unb umgefefyrt, bie üt*

jeugniffe jenes £anbeS im 3^lleereine eine erclujtüe Begünftigung

erfahren fönnten. — 3$ baju aber wol)l bie allerminbefte 21uS*

ftd)t? ®ibt eS irgenb ein £anb in 2lmerifa ober Elften, baS nach

Sage unb Berf)ältniffe baS tfnnt fönnte, wenn eS aud) wollte,

einte fict> fogleicfy einen Jerieg mit (Snglanb ober granfreid> auf

ben £alS %n jieljen? ©tbt eS irgenb ein £anb, in welcbem fieb bie

minbefte Neigung §u feiger 2lrt £ractaten futbet? ®an§ $ut>er;

ficfytlid) niebt. — 60 lange man bafyer im 3<>llr>erein ftd) folgen

Hoffnungen Eingibt, wirb man ftetS auf berfelben ©teile bleiben,

auf welker man ftcfy je£t beftnbet. — angenommen aber, N
fänbe ftdj ein £anb, etwa 9corbamerifa, baS fid) barauf ein?

ließe, fo würbe baS 3)tng bod) niebt gelten, wenigftenS niebt bei

ber 2lrt beS ®efd)äftSbetriebeS wie in ben ,§anfeftäbten ber ga 11

ift. 9?ad) einem folgen &ractate würben Labungen 3^W^ereino

guter in gewiffen 6d)iffen in Slmerifa eine 3eügunft erfahren,

in anbern ©Riffen eerlaben aber nidu. £>te gotge baiwn würbe

fetyn, baß 9?id)t$otloereinSgüter, bem Volumen nad) wof)l bie

bebeutenberen, anbern (Bdn'ffen zufielen, unb baß ein begünftigteS

<5dnff, um mit 3oll^ereinSgütern feine Labung &u füllen, wobl
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lietnltd? (äugt Hegen müßte um complet gu werben, wofür man
Denn eine erhebet höhere Aradn befahlen bürfte, unb Jttwtt um
fc mehr, weil ber WbeDer gewiß Davon 9cu£en Rieben würbe,

bafj Dergleidu'n haaren mefyr gradn wegen ber 3o%nnft trafen

fonnen , ttoburdj Denn Der StarJet! für bie Sctf^reiiuMubuftrie

tut auegleidu-n mödue. Xer größere 9Ra$t$6Ü würbe aber borin

befteben, bafi Die metften 6d)iffögelegenheiten unbenuttt bleiben

müßten. SSHtfi man aber einen SBltcf auf ben OuMdHäftöbetrieb

Dee Deutfdum SeebanDelö, fo jeigt fid> balD, baß biefer vom 3o&
verein an* »eber von Celano, betrieben wirb nod) betrieben werben

fann, Da Derfelbe verheer fdu'nb für fyanfeatifebe
sJiecbnuin] ge*

fuhrt ttHtbi Xem «franfeaten würbe man aber feinen Sfaöfitfyr*

hanbel mit Deutfcben Aabrifaten ntclu nur vertbeuern, wenn man

ihm cergleidnui laftige geffeln auferlegte, fonbern er würbe in

Den meinen galten auf J^^inefabrifate verlebten unb ftc

Duut englifdu* erfeucn muffen, Da in ber 'Hegel ba& Sortiment

einer VaDung a\i$ Jollverein^erjeugniffen niebt jufammengefeijt

werben fan n. — 3 ft W hl f duut eine Labung 3 o H v> e r *

eine guter von Knitterten auo erpebirt werben, troi3

Deö Vertrage© vom 1. September 1844? - — Hinge

fchrt würben von Dergleid)en (Mitredete in betreff amerifanifduT

lyru'ugniife weDer ^Imerira nod) ber Jollverein ^ortbeil baben.

3ttail benfe an 3abaf. Qttt>a Die «£>alftc beö von Bltnetifa nod)

ben ^>anfeüaDten fommenDen Rabatt tritt in ben Jollverein vcv

lauft, Die anDere ,s>älfte bleibt an Der
s
.VorDfee unb vertbeilt ftcb

nad) Xancmarf, Herwegen , Sweben, WußlanD ober wirb |il

vMgarren verarbeitet. S&eber bei Der VlbfenDung nod 1

bei Der

Vlnfunft law fid> beftimmen, wohin ber Sabal verfauft werben

tritt* Xie C.ualität in reu Aaffern felbft ift fc verfdueDen, Daß

nur Durd^ eine genaue 3ortirung gemäß Den Vtebbabereieu Der

verfducDeuen l'anDer unb Junufe ti möglich gemacht wirb, nad)

leDem VanDe Dasjenige \\\ bringen, Wa$ Daffelbe am liebften nimmt,

relgeweife am beften befahlt. Xer Jollverein würbe Daher gar

vielen Stfeal wiDcr Tillen taufen muffen, wenn man ben Sabat

laDungöWcitc nir Den Jollverein Declaviren wollte, unb Da man

bei einem .tfaure wirer Tillen nid>t Vn\ $rfÜ ^ahlt, Den mau

niv eine crwümdue Ciullitat aune gibt, fo würDc au<$ Vlmerifa

Dabei £d>aDen haben. Xeelarirte man aber allen Sabal tu v
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baS 3^^eretnö^ntvepct unb führte baDon aus was man wollte,

fo ftel)t man nicr/t ein, welche QSeränberung burd) baS ßntrepot

bcttjtvlt worben wäre, benn eS würbe alleö gerabe fo bleiben wie

eS je£t i)t , unb febigttcl) bie golge eintreten, baft bie jetzigen

£agerfyäufer in ben §anfeftäbten nuijloS würben. Gmblicr) möchte

eS mefyr als zweifelhaft erfdjetnen, ob bie fefyr Dortfyeilljaften

Dielen *RectyrocttätSDerträge ber ^anfeftäbte nnb ber 9?orbfee*

ftaaten überhaupt eS ilmen geftatten, ftcfy auf €>e})aratr)äfen ober

SeparatentrepotS mit lInterfd)eibungS$öllen ju (fünften (^injelner

einjulaffen."

,,3tf)' vermag baljer in bei* Sbee ber €>eparatl)äfen beS 3^-
DereinS nur 9?ad)tl)etl unb jwar für alle £f)eile §u erlerntem

ü)iefetbe beruht überbieß auf einer 93orauSfe&ung, bie $um großen

Unglücfe für £>eutfdjlanb bermalen nod) »ielfacfy Derbreitet ift,

aber ©ottlob je|t anfangt ju fctjwinben, nämlict) berjemgen, baß

ber §anbel ber ^panfeftdbte ein anberer fety, als berjenige beS

3otlDereinS, unb baß bie §anfeftäbte anbere Sntereffen »erfolgen

fönnten, als btejenigen beS £e£terem 2Bie wäre baS aber in ber

2ßelt ©otteS nur möglich? 3d) glaube Dom ^anbel wofyl etwas

$u fennen, unb fyabe mir fcr)on Diel s
)Jh'il)e gegeben,, irgenb ein

Separatintereffe ber ^anfeftäbte §u ermitteln. 3$ fyabe noct)

feinS ftnben fönneiu 3e mel)r 2Öaaren t)ie §anfeftdbte aus

3)eutf$lanb ausführen, je mel)r biefelben nacb Deutfdfylanb ein*

führen, benn bie @inful)r fteigt felbftrebenb mit ber 2luSfuf)r, je

mel)r fte alles mit ifyxen Sdn'ffen tranS^ortiren, befto beffer für

fte, befto beffer für ben 3^llDerein nnb 3)eutftf)lanb* 2)aS liegt

benn boef) wafyrlid) fonnenllar Dor. Staken einige Swift*

fyänbler in Hamburg ju ©unften ifjreS ©efcbäftS ben Sftunb auf*

geriffen, fo fyaben bagegen bie @cr/iprfyeber bafelbft bie (§rl)öljung

ber $wift$ölle ge))rebigt; im 3ollDerein janft man um benfelben

£ert, man lann baf)er nidjt ein Separatintereffe ber ^anfeftdbtc

in jenem (Streite Dermutfjcn, fonbem nur ein folcbeS ©eitenS ber

Swifttyanbler."

„2BaS weniger bem fyanfeatifeben ^aubel inSbefonbere, als

bem beutfcfyen £anbel im Slllgemeinen Tiot^ tfyut, benn jener

ftefyt fcfyon in Doller 33lütl)e unb (Sntwitfehmg, ftnb Differential

jölle nicfyt 31t ercluftDer 33egünftigung beS $erfel)rS awifdjen ein*

feinen £dnbern, was bod> unausführbar ift, fonbern $ur Vergeltung
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gegen Diejenigen Kanter, welche ^eetyrocitat »erweigern, unb

3war mit Dem offenen 3wcefe, eine allgemeine el)rlid)e ©e<
genfeitigfeit ber b eMitfü bre n, ferner, tun bie (Einfügt

nad) Xeutfd>lanb über frembe §äfen jit minbern unb biefelbe

nad) Deutfd>en Reifen 311 u'efyen, wehte für bie (Sinfufyr

and) eine 8üäfu$t befebaffen unb bie £infuf)r uuj3bringenD

für XeutfdUanb madum. Sluf biefe Xingc fem tut e* im au$*

wärtigen beutnfen $anbel an, unb biefe ftnb 51t orbnen, unb

uvar wellig fc gut ebne §lnfd>lup an ben 8(*ffbetefot
7 alt mit

bemfelben. lern ^liuManDe gegenüber fann baber 3)eutfcManb

leidn utr (Jinigfeit gelangen, Wenn e£ nicf;t mit ber^anbelöfrage ut

gleidHT 3H< unD auf einmal alte anbete materielle gragen erlebt

gen will, 3?ei einer 6acf)e von etwas longue haieine ntil| man

an Dem einen (SnDe anfangen, ivenn man Reffen null, baS an*

bere (Stifte gu erreichen, will man aber beibe ßnben utgteid) ein-

greifen, fö wirb man eben fo wenig fein Jiel evrettten, al3 Der

Oicifenbe, bev Ten erften <Sd>ritt fduutt."

„(Sin 8nfc$(ujj Der £eebanDelÄftaaten an Den ,>llverein ift

ein ijanj auberee Xing, alö Der XHiifclUufi cinc^ SMnncnftaatcS.

Xa treten hunberte ber burcbgreifenbften unb folgereiebften gragen

ein, bie vorab 511m $eile beö ©anjen il)re (5'rlebigung finben

muffen, unb Ck nod> gar n t et; t in unfern öffentlichen blättern

berührt worDen finb; baut ift eine Dteifye von Sauren aud> bei

Dem beften Tillen von allen 8eiten erfotbetlidj, £otl Xeutfcb

lanD ein Jollgan$co werben, fo ntllfj co etwa* Cr Deutlichem

unD :)i e c 1 1 e itn D fein finanziell e a l i rf » e v f fevn.

"

„Mt biefem nad> für j c 13 1 in Den .v>anfcftäDtcn feine Neigung

uim VlntYhluffc an ben Zollverein vorbanDcn, i\> liegt ba4 teineo

weg? Daran, Ca}) man überall einer Zollvcreinigung abbolD fev,

fonbern tt liegt Daran, Dafj tk Crganifatien Deo Zollvereine

Dermalen für Den betrieb einer fräftigen 3eebancelopolitif nidu

geeignet ift, unb weil man flar ficht, Daf? Der Dcutfcbc .s>anDcl

jefct ebne VlnfdMnfj In Den .s>anfeftaDtcn )c fduvunghaft (ich

entwirfeh, alö Die beiheften ^iinicbc n a $ einem VlnfdUuffe

et nur erfebnen tonnen. lie X am p T ü h i fr r ^

l

N v 1 fa d> c gibt ferner

Den ^etveto, Ca\\ ä\\? einzeln: >>an»"eftabt, tro£ Der efftfgftal

(vntgegenwirfung Der maduigften 2taaicu, geftiitu lebig(id) auf

ihren ^itttb unb au] ftiMtbe bei Xingc, leittfchlanb <\\i\ bat
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nurffamfte unb efyrenoollfte »ertreten tyat, t&Sfyctni vom ScUwx*

ein auö aucb nicbt ein 6cbritt gerührt würbe. 6ie lieferte nid)t

minber ben 33ewei3, baß eine ^anfeftabt if)re etwaigen privat-

intereffen nidjt ad)kt , wenn e$ baö Sntereffe unb bie @l)re

Deutfd)lanbS gilt, beim von t)cn ©ütern, welche fortan Jene

Damvffdn'fffafyrt tran$£ortirt, wirb ber größte $f)'eil ber 23remi*

fcfyen
s
Ji fyeberei entzogen, unb biefe fyat aud) n i d) t (Eine n

(Einwurf gegen bie 6act)e gemalt, benn eö Rubelte fict)

um ba6 2Bol)l Deutfcr/lanbS, um ben glor (einer Snbuftrie, unb

jeber erlennt f)ter, bafi in bem 2Bol)Iergel)en Deutfd)lanb3 aud)

23remen3 ©lud beutet."

„3d; fenbe Sfynen," t)ieß e6 in einem anbern ^Briefe au$

berfelben 2>tit, „anliegenb einen 2htffa# über Dampffdnfffafyrt

unb 3oüt>erein^l)äfen für 3l)r 23latt. 2öir muffen tfyun roaS

nur fönnen für bie (Einheit Deutfcfylanbö 5 l)ängt erft ein

23anb barum, gleichviel welches, fo fpinnt ftcb ba$ anbere von

felbft weiter. 3e£t ift hin 23erüt)rungettunft i)a
f
unb im 3°^

»ereine fein icovf. sDcan roeiß ja nid;t einmal, \va§ ber 3^-
verein ift. 3n Berlin friert man hinter t)k anbern 3ott'omin&

ftaaten, biefe wieber fyinter Berlin unb 3oU^rein£conferen$en.

3ft benn bamit irgenb etroaö aufstellen? Sßäre Ui ber ©d)wet*

fälligfeit be3 SoUvexänü wofyl eine (Etyance gewefen für bie

Damvffd)iff£ltnte nad; SfteWtyorf? 2ßer l)at im 3oft»erein baran

gebaut? 2ßer würbe gewagt fyaben, einen Kaufmann ijiiu

übersufenben, ftatt eines Diplomaten, wer glaubt in Berlin, bafi

ein Kaufmann, ber bie Dinge burd) unb burd; fennt, jeben noct)

fo gelehrten Diplomaten in ber ^panbel&politif $et)nmal im 6ad
verkauft? ^Beantworten ©ie mir ober ftd) felbft bie grage unb

baben 6ie Antwort auf bie grage: 2Öoüt tfyr Bremer end) jefct

bem 3ottöerein anfcbließen? Der £lnfd;luß wäre ein großem U»*

glüd für Deutfd^lanb, fo wie jefct bie 6acl;en fteben. 6ie fön*

nen jtd) aber anbern unb \)ann änbert ftd; 21 Heg. Die erfte 23e<

bingung eineö 2lnfd)luffe3 wirb fe»n, baß ber 3oWv>erein ftd) auf

ben tfovf ftellt, baö fycißt, bie 33urcaufraten jum Seufcl jagt."

3m Mäx^ unb Sfyril 1846 verfyanbelte bie bat)erifdu> &am*
mer über bie 3^llangelegenl)eiten. Die gveunbe unb bie gamilie

Vift'S ermunterten if)n, nac^ s33iünd)en 51t gefeit, bamit er von

praftifeben Suteveffen, \)k ba$ $kl feinet ganzen ^f)itn^ unb
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Die Erinnerungen an Die bittern Ch-fafyrungen bei legten Seiten

oenoifdu würben. Sil Der $f)at gelang tä für tue näd)fte 3eit,

Um atif3uricl)ten nnb ut evbeitevn, ba er l)ier eine Sfyätigfeit fanb,

Die feinem SBefen ganj ent|>rad>. £ier war feiner Oiüfyrtgfeit

ein fmdubaves gelD geöffnet; ba fonnte er anregen, belehren,

nnterftütjen, nnb bie £l)etlnebmev an ben bamaligen ^erfyanbuuu

gen fönnen ee bezeugen, wetd) wefentliduT 2lntl)eil an ben 2>tn*

gen, Die Dort Debattirt würben, ifym gebüfyvt.

„oeb werbe/' febvieb er am 13. SDMrj an gran$ ^itle<$fty,

,,wabiKbeinlid> biev ^orlefungen über bie ^eeffiten Dtafnegeln

beginnen. Sofcann fjabt hi) eine neue Auflage meinet 23nd>eö

nnb uoei weitere $änbe vorutberetten; ber uoeite ©anb foll bie

^olitif ber 3ufiuift enthalten, ber britte bie SBtrfung ber potitü

üten ^nftitnticnen auf ben Weidurntm nnb bie Dßadjt ber Nation

Darlegen."

onuoifcfn'n l;atten fiel) nämlid) in ber iKmbelövolitifduui

SBelt ^evänbevnngen vorbereitet, bereit tiefgreifenbe ^eDentttng

Den ki\t frül) evfannt, ja Deren nnoermeiblicbe 9iotbwen bigfeit

von ibm vovanegefagt motten war. 2Üie oft fyatte er vor 3af)ren

fdwn Den Clement ale nafye bevorftetyenb angefünbigt, wo (Sng*

lanD auf rev Sjobe angelangt, bie Veiter, bie ibm ben SBeg baut

erleiduevt, binter ft$ wegnehmen nnb vom ssdumfoftem allmäl^

lig uim freie« .^anbel übergeben werbe. S&ie oft batte ev Den

fkgettfaf Der brittifdu'ii ut Den Dentfcben ^evbaltninen bervot*

geboben, nnD wäbvenb er für XeutfdUanD bat nationale £riwfe*

fvftem alö Den 8kg ntr öfonomifdnui sit>oblfal)vt beu'icbnete, im

mer uigleid> Ten can betont, Dan (MtglanD in bie ^ertobe euv

getreten fev, iro eo Die freie goneurrenj niebt mebv ut füvebten,

fonDevn tabei nur ut gewinnen babe. (Dang bofcnDevo tbövicbt

evfdnen ibm Die
s
Juutgiebigfeit, womit man Dev VanDaviftotvatie

ut Viele Die OU'tveiDeu'He beibehielt, nnb ev bejeiebnete immer

ibre Vimbelnng ale einen tfft Dev glüeilid)ften ftaatemannifdvn

Aiivfovge.

^ioment wav nun eingetreten ; 8ir Robert %kä felbft,

Der ane ben Weityen bev ^votectioniften bevvovgegangen war,

tbat cen entfcbeiDenDen« ccbvitt nnD legte in einer berühmten

:KeDe tae offene ^efenntnin ab, bafj feine Vlnftcbten vom ®f$Uft
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Aftern ficfy gednbert fyätteiu &eit lange fyatte leine Angelegenheit

£tft fo mächtig ergriffen, als biefe, feine ganje Aufmerffamfeit

war ben SSeränberungen augewanbt, bie burd) tiefen Umfdniumg

ber englifdjen «gwnbel&politif herbeigeführt derben mußten. „£>ie

(stunbe ber englifcf)en £ orngefefce," fagt er in ber Sct)lußnummer

beö S^^erein^blatteö vom 3al)re 1845, „f)at gefcfylagen unb von

bem Sag an, an welchem fte fallen, wirb ftet) eine nette Aera in

ber ©efdndfyte ber £rafttfct>en 9cationalöfonomie beS 3nfelrcicf)$

batiren. i?eine Nation ift bei biefem Umfct/Wung fo fel)r interef*

ftrt, nne bie beutfct)e; benn feine ift fo wenig vorbereitet, ben ii)r

brofyenben (Schlag absuwenben* 3Öir legen bafjer im alten 3al)r

bte geber mit ber Ueber^eugung nieber, baß \)k Aufgabe, bie wir

im neuen ju löfen fjaben werben, eine nod) tuet wichtigere fe^n

wirb,'' (Seine Auffäfce über tk politifd^bfonomifcfye National*

etnfyett ber £>eutfd)en waren unter ben (Einbrüchen biefer (Eretg*

niffe getrieben, unb bie legten waren, tx>k ber Sitel anfünbigte,

23lide in bie Su&mft, Betrachtungen über bk unvermeiblicfye Um*
geftaltung ber großen politifdjen Angelegenheiten, \v>k fie burd) ben

Umfcfywung ber brittifct)en ^anbel&politif bewirft werben mußte.

Wlit neuer Energie griff er t)cn $lan einer großen europäü

fcfyen (Sifenbafynlinie auf, unb zweifelte nict/t, baß je$t eine febon

vor Sauren in il)m waef) geworbene 3bee — ber 2anbverfel)r

jwifcf)en (Snglanb unb %nbkn buref) 3>utfd)lanb — $ur Aus*

füfyrung fommen werbe. „2)te (Stfenbafynverbinbung jwifeben

£>ftenbe unb Hamburg/' fcfyrieb er bamals an einen beutfef/en

(Staatsmann, „ift ba$ (Komplement ber *Peel'fd)en Maßregeln.''

<&tine journaliftifd)e £l)dtigfeit warb jugleicb nad) $mi Wido?

tungen l)in in Anfyrucf) genommen. Auf ber einen <Btik war eS

if)m barum $u tl)un, bie weltgefd)id)tltd)e icriftS, bie fid) nadb feiner

Anftd)t vorbereitete, mogltct)ft genau, nad) Duellen unb Söirt'ungen

fennen §u lernen, auf ber anbent galt eS, ben fleinftäCti|Vben $er-

fefyrtfyeiten entgegen ju treten, an benen e£ ber Detttfdje.tfoSmopolittö;

muS bei bem Umfdmumgc ber Dinge in (Englanb nid)t fehlen ließ.

(ES würben Abreffen am 3>utfd)lanb an Robert $eel abgefanbt,

ber (SobbencultuS fing an bebrofylict/ um ftd) 31t greifen, unb ber

ganatiSmuS für ben grett)anbcl fteigerte ftd) $u jener fteberifdu-n

(Sraltation, bie ^Ktct)arb Robben auf feiner sJJtiffionSretfe im \oU

genben 3af)re , ebne 3weifcl §um (Ergoßen ber (Englänber felbft,
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in sl*erfammlungen unb Sttecfeffen fo rührig auszubeuten mußte.

"wtDcffcn »at in 8ffl bei Söunfcb, -felbft nad? (Snglanb ju gc^ert

unb bcn ®ang bet Singe mit eigenen Shtgen $u beobachten, im-

mer ungeftiimer geworben; fobalb bic 3(ngelegen()etten in SJftitt*

d>en Ol)iär$ nnb 2lprü) erlebigt wattn, ftanb fein (fntfdjhtjj feft,

itact Bonbon 31t gelten, um bort ben *ßarlamentöbebatten über

Die 21 b fehl ffung bet tforngefe^e beijumofynen unb bie riefenfyafte

SBerfftatt mcnfcMi*cn gleißet unb erftnberifcfyen ©pefulationä*

geiftee \\(b genauer an$ufet)en.

3mar mar mit bem 3oH»erem$Matt eine SSeränberung ein*

getreten, bie eine bauernbe 2lbmefenr)eü £ift'e nicfyt münfct)en^

mertf) machte; eö mar burd) gegenfeitigeS @im>erftänbniß au$

(nnta'e Verlag ganj in £ift'ö «gwnbe al$ (Sigenttjum übergegan*

gen unb nabm bafyer eine erfyöljte $f)ätigfeit i>on feiner <5eitc in

2(nfprucf>. Docb fyoffte er jugleicr), mäfyrenb £ögel bie 9iebaction

beforgte, auf feiner SJteffe neue 33efanntfcf)aften anjufmtyfen unb

feine Correfponbenj in 9corbbeutfd)lanb, ^oltanb, Belgien unb

(inglanb ju ermcitern. £)er gabrifantemuuein fyatte aufkrbem

für; $uvmr befd>loffen, bem 3oHfceretnsMatt eine ilnterftüfcung

von einigen taufenb Bulben jufemmen &u (Offen; eine (Summe,

tic gerni^ il)re paffenbfte ^ermcnbuug fanb, menn 8tft baburd)

in Den Staub gefegt marb, eine Entlang in (inglanb 51t *tx*

meilen unb feine (*rfabrungen burd> Dao Stubium bet bovtigen

s-ßer^vi(tni|fe ju ermeitern. Sie blieb freilidi unbenutzt-

em Mini trat Vift feine Keife m\ et fani gerabc in beut

yiugenblirt ttadj Vonbon, mo ^ccl butdj bic Annahme feiner ffottl«

gefefe im Cberbaufe einen glaiMenDcn Sieg crfodu unb Durch Die

^cvmerfung bet triften 3mangebill im Unterhaufe diu hiebet

läge erlitt. ,ßä) habe," fduieb er am 2(>. juni, „geftern 9laü)t

im ^arlament*hauo |tt>el miebtigen (ireigniffen beigemohnt: im

£berf)ait0 fah tti) unter flcclamation v\brer VorDfdmften Dao Jfornge

tobel vcrbleid>cn unb einige StunDcn fpäter im Unterbau* bem

*ßee! üben ^uniftcrium Ten Jobeoftof* verfemen, fytutt KOdj bin

ich Ten ganzen Jag erfüllt von ben großen (vreigniffen, von Denen

id^ geftern flbenb Vlugonu'uge gomefen. Sd>on Oer $lft|, mo

mir geftern Vlbenb im Unterbaue i^rw, gemährte ben reiebften

Stoff $H Bccbadunngen! Unmittelbar auf Der ©atlf. imr mit

Ü\V Der ägvptifd^e Ibrahim mit \ä\K\\ Begleitern. Ju ihm heran
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lamen nad) unb nad) einige ber bebeutenbften poütifcfyen $$$raf*

teve , vw einige Söorte mit ilnn $u wecfyfeln, § 33» £orb 3oljn

9fc*iffefl. Der fefyc freunbtid)e
,

$ut>orfommenbe £orb 9ftonteag&

(ber geiftreid)e Spring*9iice) Ijatte bie ©üte, mir nid)t nur alle

bie *pect$ unb Iiterartfd;en (Styaraftere, bte in unferer 9iäl)e

faßen, fonbern aud) bie bebeutenbften sJ>ittglieber be£ Unterlaufet

$u seilen- Den Ferren Sfytel unb 33uller gebül)rt nad) meiner

2(n(td)t für biefen STbenb ber $cet$ ber 33erebtfamfdt" — „Der

alte ^>err bort/' fagte mir Dr. 23on>ring im DberfyauS, „ber alte

§err in bem blauen Ueberrod, ber ben icopf auf bie 23ruft l)erab^

fenlt, al3 ob er fdjltefe, ift ber eiferne <£>er$og *•. (S'rlau^

ben Sie, baß td; Sie §errn s3)c'@regor oorftelle?" ®in freunbüdjer

3)?ann mit einem fefyr intelligenten ®efid)t brücfte mir bie £>anb.

,/§ext Robben nninfd)te 3t)re 23efanntfd;aft ju machen," erfdjoll

e£ oon ber anbern Seite, unb ein nocfy junger SÖtenn mit oer--

ftanbSflarcm Skußern ftredte mir t)k £anb entgegen. „Sie ftnb

alfo unrflict; l)ier, um ftcfy befefyren $u laffen?" greilid), crnuebertc

id)
, aud) um oon bem oereljrten §errn f)ier (

sJJi'®regor) ?lbfo<

lution für meine Sünben ju erflefyeiu So ftanb id) fcfyer$enb

eine ^tertelftunbe lang in ber Witte meiner brei größten ©egner.

2Öeld) großem :politifd)e3 %tbm ijkxl SDtan fteljt fn'er i)k ®e-

fcr)tcf>te n>ad>fem"

Die engtifd)en 3Sert)aItntffe führten il)m reidjen unD In*

tereffanten Stoff $u, ben er fleißig für ba$ 3<>flfoerem$Matt yew

arbeitete. * Söaö er oon ftatiftifdjem unb Ijanbel&politifdjem Wla*

terial auffinben fonnte, rourbe benü£t; l)ter bie 2ßirhmgen ber

Slbfc^affung ber £orngefe&e nad) oerfdn'ebenen (Bäten burd)gefyro;

ct^en, bort ber außerorbentUcfye Umfcfyn>ung ber Innern £krf)ältniffe

(SnglanbS unb bie oeränberten Regierungen 51t Deutfdjlanb nad)*

geliefert. @3 fam ifym barauf an, auf ber eimn Seite ba$ im*

gefyeure llebergennd)t ber englifcfyen Snbuftrie unb beS 33crfct>rö

mit Saffim ju belegen $ auf ber anbern für Deutfcfylanb bie Mittel

l)eri>orjul)eben, burefy \>ie n>enigften# t)ic ßriftenj ber beutfd)cn

Arbeit erhalten werben fonnte- Sd;on fyhtt man oon Chtglanb

ale tum einem Staate fyredjcn, ber bem greifyanbelsfyftem ua*

auffyaltfam jitcilc ; e£ galt bafyer, ben greifyanbelöfrtmunblern 51t

1 Sie 9ir. 27—40 (3uli, Slugitft, September) enthalten bie «uff&fce,

bie Vift in Sonbon f^rieb.
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LHUHufcn, Daß (>nglanb tvoB feiner liberaleren Grunblage in 93e<

utg auf Mc tforueinfuhr Dod> im Uebrigen forgfaltig benutzt n>ar,

ben 3 dum für feine innere Snfcuftvie auf einer §o^e $u err)aU

ten, ftc jebe frembe (gxmatmitg auefcblof-

hieben Hefen journaliftifcfyen arbeiten befcfyäfttgte if)n gotij

befonbers ein poltttfcftcr ©ebanfe: bie 3lllians $nnfcfyen $>attfdjte

laut unb Großbritannien, gegrünbet auf freie unb ungeftbrte

(5'ntnucflung beiber Nationen, niett auf bie Unternutrftgfeit einer

von beiDen. (Ecbcu früber, alö einmal 2orb ^almcvftott im

Parlament Den mcgltduui galt eineö englifdvfranjöfifdu'n tfvtegcä

gut (Spracbe gebradu unb bte Gefahren einer fr«ttjdftfdjen

Vanbung in Großbritannien ober 3rianb fyervorgefyoben fyatte,

war l'ift mit Dem Gebauten hervorgetreten, x bie politifcfye &er?

binbung Ter beutfiten unb englifdjen Nation fei) eiue gattj

natürlid^e unb bunt bie 33erbciltniffe gegebene ; nur maebte er

bfc
s£ebingung, bay Chtglanb felbft fein tt>a§*c$ v

v

sntereffe erfenne

unb utv bfenemifd>en unb politifcben SMütfye 3)eutfcblanbö Itadj

Gräften beifteure. „(Sin armes, in ft cl > felbft jerfalleneS, fdninubco

unb aller Hoffnung auf eine beffere 3ufunft beraubtet 5)eutfcb*

lanb," fagte er, „wirb fcbvoerlicf) j[e mit Glücf gegen granfreicr)

fämvfen ; ein XeutfdUanb, ba§ bie Urfacfye fetner £dm\'id)e in

ber engltfd^en ^anbelepolitif \u fmten bat, wirb fdnverlid> je mit

>>en unb Wad>brmf bie ZadK (5nglanbö alt bie feinige erfennen

unb verfeduen. (5nglanb, tnbem eö gegen bie ßelliHTCtnigung,

gegen Ca* gnverblidu4

,
commercielle unt maritime Vlmfommen

XcutfeManCö intriguirt , opfert untergeorbueten cemmeuiellen

ontcreffeu bie lunbücn volitifdu-n ^werfo unb tvirb ftd>erlid> in

ra Adge feine furuiduige Jcramerpolitif bereuen."

Unter biefem Gemttövunft hatte Vift (5nglanb immer betvacb.

tet : in ben Jeiten Ter bitterften
s
|u>lemif hatte er nidM unter

laffen, feine flrtuung vor bem Sott«, feinem C^havattor unb feiner

^olitif ummnvunben an ben Tag |U legen, <8tt war eine ber

lädH'rlicbften Auflagen gegen ihn, er habe einen blinben .s>af?

gegen (5nglanb: ba er vielmehr unablaflig Dabin urebte, iMiglanb

Uü6 alc nad>ahmtingowerthees Stoßet vorzuhalten unb ben

ceutKben
v\realiemuo ut ber ptaUtftyn Jmttigfeit unb bem

großartigen tfgeiomue tVo englifdu'n *h>cfeno beranutbilCen.

1 ByUvcreincblatt l
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greilict) befaß er nicfyt bie bemütfyige Anbetung unb Unter*

ttntrftgfeit, tvomit ber gutmüt^tge beutfcr)e ÄoSmopolittSmuS 51t

(Snglanb Ijinaufblicfte, fonbent er empfanb eine eble @iferfud)t,

einen (Stacbel patriottfcr)en Leibes , wenn er bie britttfcfyen

3nftänbe mit ben beutfcr)en fcerglicr;* (§s erregte feinen ganzen

3om, baß gerabe (S'nglanb am meiften auf bie Verfummcrung

beS beutfcben 9ktionallebenS t)inaxUiUtt — cUn n>eil nafy

feiner 2fnftcbt bie f)ocf)ften 3ntereffen beiber Nationen jufammen*

fielen unb es (SngtanbS Slufgabe fcfyn muß te , £>eutfcfylanbs

Unfelbftftänbigleit als tk 2Jlltirte ber ©egner anutfefyem 60
ftanb er feit 3at)qel)nten im ieampfe gegen englifdjeS Monopol

unb bie (Sng^er^tgfeit englifd)en .främergeifteS 5 aber er roar

auct; unermüblid) tfyä'tig, bie grüßte beS praftifcr/en ®etfteS in

(Großbritannien feinem eigenen $aterlanbe nu£bar §u machen unb

ben £>eutfcben bie 33ebingungen freier öffentlicher 3uf*aKbe,

Parlamentarier 3Serfaffung unb ©elbftregierung nä'fyer 51t

bringen» 3)er fampf bafür fyat il;m geinbfcf/aft unb Verfolgung

in 2Öürttemberg $uge$ogen j er ging über ben £)cean, lebte fiel)

bort fcotleubS in bie 3ufl<wbe eines freien unb lebenSfräftigen

StaatSmefenS hinein unb mar nad) feiner Siütffeljr in t)ic

jQtimatl) nur nod; eifriger bemüht, baS alte 3^ unablafftg §u

»erfolgen* Sind) je£t ftanb er im ivampfe gegen tue ®äteau«

Fratie, wie t>or fünfunb^vanstg 3al)ren; auct) jefct rang er für

ein einiges, beutfcr)eS %tben mit parlamcntarifdjen 3uftitutionen

unb allen 23ebingungen eines großen :politifcr)en Gebens, wit

bamals, als er im Äampfe gegen altn>ürttembergifct)cS ©ebrei^

bertljum unterlag» 21n bem Stubium beS englifcfycn Gebens

fjatte er ftcb gebilbet ) ber praFtifcfye (EonftitutionaliSmuS biefeS

£anbeS mar ber, bem er Intlbigte, @ern erfannte er bie mebe

unb gtänjenbe 23egabtl)eit ber franjöfifcfyen Nation an, aber er

§tt>eifelte an iljrer gäfyigfeit für eine große unb freie politifcbe

(Sntnucftung im frieblict-en Sinne , er fyaßte bie franst febe

(Sentralifation unb Söeamtenuurtfjfcfyaft unb beflagte ben Man-
gel alles felbftftänbigen communalen unb provtnctcUcn Gebens.

SSon bem Sßertl) ifyreS conftitutionellen 9)tecbaniSmuS tjattc er

ol)nebieß nur fel)r befcfyeibene Vorftellungem

3)er jüngfte Umfctmumg ber Dinge in ßnglanb gab iijm

eine neue 23ürgfd;aft für ben fortfebreitenben politifd>en ®ci)t
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M'cfeo Q3olfco ; bie Beibehaltung bei ©etreibejötfe war ihm

immer afö eine Abnormität erfduenen, $u ber man bet Arifte-

fratie ber 0>nunCbefifcer $u Gefallen ftcb bequemte, €>eit and)

hier bat fjeofe pcltttfctH
% unb nationale 3ntcreffc (£na,lanb$ über

partifulare £>ertheile obgeftegt f)attc, burfte £ift ^offen, ba£ aud)

in ber $ctitif gegenüber r>en £>eutfdjlanb ba£ fjofjere Sntereffe

ben fleinen momentanen 93ort()eü überwiege, ©o griff er ten

früberen ©ebanfen einer Annäherung XeutfdUanbS unb ßnglanbs

wteber auf: er weilte tterfueben, cb ba$ Qitl, &<** er verfolgte,

tk natienalofenemifebe unb pofttifffye Qnnfyeit feinet beutfd)en

$aterlanbe£, nietet auf Cent 2Bege ber $erföl)tutng unb Einigung

fidlerer ut erretten ftty, dl burd? Äantyf unb (£nt$tt>etung.

SBofyl mußten an& tic legten Stlebniffe in 2)eutfc§Ianb ben

©ebanfen in ifym werfen, einmal ben 93erfud) $u machen, ob

ba£ große 3iel, ba? bie Aufgabe feine* Gebens mar, nifyt ftcfyerer

erreiebt werben fonute an ber §anb eines gefä()r(tdben unb

gewaltigen (Megnevs, alt in ber 93erctnjelung
;, 51t ber er in

Xeutfcblanb »erurtbeilt toafc @3 lag eine *>«$Weifhing 3i>öffe

^eftgnatien in bem (5ntfdUuf : fteft Heber ben geinben anjutter*

trauen. Aber er hoffte immer neefy. Vergebene! ("teilten ifjm

bte greunbe vor, wie unftafyrfcbeinlicb ein (5rfolg fei), er lief?

ftdi von bem Ou-banfen nicht abbringen. „(§:$ ift bie glorrcicbfte

ättffffon meincö Bebend/ fagte er, „unb ber j$md ein fo grofr

artiger, baß ich miob (chon belohnt füfjlc, if)n erftrebt nt fyaben."

Unter ben 23cfanntfcbaftcn, tie er in Bonbon gemaebt hatte,

mar e# befonbero 23unfcn, ber preußifebe (^cfanbte, ber ihn in

folgen (^cCanfcn beftärfte unb lieb einen praftifdu'n Erfolg batton

»erfürach. 80 entwarf benn Vift bie Xenffdnift ; lieber ten

5ßertf) nnt bie 33ebingungen einer Allianz jwtfcfyen

©tof britannien unb XeutfdUanb unb bcfd)lojj, naefy

53unfen6 Matty, fte in Berlin unb Vonbon an ber l)öd)ften 6telle

einutreiden. $t legte barin mit aller ii lavheit unb ^eigener

tigfefi bie Summe feiner politifd>en ^Betrachtungen über ben

Wang
, ben t)\e (5ntwirflung ber ^ttfanfil nehmen würbe, niefett

unb {unterlief* in ber Xenffcbrift feinem «üoife (in foftbareS

^ermäcfttnii? patriotinter ©ejinnung unb eine* wahrhaft poli

tifdn-n ®eifie& '

1 Tic rcnfi*(f)rift tu nadj vift"* inte tn bet Wgfm. Bette, fron 1841
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3)ie Arbeit ging »on bem nafyeliegenben ©ebanfen auö,

baß bei einem funftigen euro:päifcr)en icampfe Englanb mit

granfreieb nueber in (FonfKft geraten unb festeres an 9htßlanb

ftcb einen gerinnt beten fuct)cn lönne* ®in folcr>e3 SBünbniß,

baS in bem EroberungStrieb beiber <&taatm feinen Urfyrung

unb feine natürliche «Stärfe fänbc, müßte bann rafcb Englanb

nnb 3>utfcr/lanb annähern unb bereinigen, beren 3ntereffen %i)t

nief/t nur gegenüber biefer unmittelbaren ©efar)r, fonbern unter

allen SBerfyältmffen für r>erwanbt unb übereinftimmenb fy\U.

9tur müßte Englanb feinen fünftigen $erbünbeten nicf)t ein-

engen unb öerfümmern, fonbern jcijt fet/on 2ltle6 tl)un, um bie

öfonomifct)e SBlütfye unb bureb fte bie :politifcr)e (Stärfe S)eutfcfo*

lanbS ju förbem j unb in 3)eutfcf>lanb felbft müßte Preußen

üorangefyen unb bie innern £mtberniffe befeitigen, ^ie bi$ jefjt

i)k Entfaltung eineö großen unb freien 9?ationalleben3 gehemmt

Ratten, „Scfyon feit einem 3afyr,
/y

jagt Sift im Eingang, „i)t

ber SBerfaffer befcr)äftigt, biefe 3bee ju fammeln, §u orbnen unb

fie alö einen feiten Zfyäi feinet SSucbeS erfer/einen §u laffcn.

3u biefem Enbe t)at er, wie baö feine ©en>ol)nl)eit ift, in ber

^Beilage ber allgemeinen Bettung eine 9veil)e r>on 2luffäi$en (ü$

Vorläufer feiner Scbrift erfcfyeinen laffcn wollen, ift aber bamit

nict/t weiter »orgerücft, alö biö §ur brüten 9htmmer, inbem tbm

wäfyrenb biefer Sirbett ber ©ebanle gefommen ift, c$ wäre boeb

beffer unb :patriotifct/er, }taü ben ©egner Englanbö unb Deutfd)*

lanbö über gewiffe 3)tnge aufjufteiren, biefelben allererft cm*

fict/tSoollen Staatsmännern ber beiben ÜföaäfcntK jur Prüfung

v>or$ulegen. 3n bem Slugenbltcf , in welcbem il)m biefer ©ebanfe

fam, entfcfjloß er ftcb bcßl)alb, eine iReife nact) Sonbon jtl

machen ; auet) ift er jur 2luöfül)rung biefeö 33orl)abenö r>on

gewiffen fyofyen ^erfonen, benen er feine ©ebanfen mitgetbeüt

ijatU, aufgemuntert unb unterführt korben. 2)ieß ift t)k furge

Entftel)ungögefct;tcf)tc be3 gegenwärtigen SluffafceS."

3)er Sluffafc follte nur „bie Duinteffcnj beffen, waä £ijt

über biefen ©egenftanb ju fagen l)atte, mittf)etlcn." 3« großen

unb allgemeinen Umriffen ^eicfynet er ben llmfdmutng ber legten

9lr. 92— 9G 23etl. werüjfentlicfyt tworben, mit 2ße^laffung einzelner jiarfen unb

cr/arafterifttfdjen (Stellen über £eutfd)lanb. 2Bir »werben ile im jiweUen Steile

biefer ©amniluna unwerfüqt mitteilen.
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70 x\ahre, bie (^ahrmnien nnb govbevungen bev ©egemvart, bie

Ovfabven cincv iMelleidu in furjer 3eit tton allgemeinen (5iu1>üt

teutngen bewegten 3uhmft 5?ovtvcffltd) fjcbt et namentlich bie

unheilvollen ©ithtngen bev 2htveanfvatie, bie @nt$meinng jnnfcfyen

Regierungen nnb >)iegievten, bie gdfyvenben Elemente im (Softe et*

rev Diarien hevinn- nnb finbet in biefem anfofteinen b fo ruhigen

Softe „eine iclnft, bie ben Ijellfefyenbcn *ßolitifev evfduecfen

«lüfte, nutrbe et nieftt evfennen, ba$ $ßrett$eft6 (5rifteiu nnb

3nfunft.auf bev ipclitifoften SBiebergeburt 3)eutfcftlanbe beutet;

würbe et nictu hoffen, baß ber gegenwärtige Regent *j&ettfen$

Tiefer beben Aufgabe gewaeftfen tft" Ü)en UMofttigften Scftvitt

utr (yrhebnng Xentfd^lanb^ finbet £ift in ber §anbel8emigung.

,„s>anreleeinignng nnb potitifofte (Einigung finb3nnlling£fd>weftern,

bie eine fann nioftr utr Geburt fommen, einte baß bie anbeve folgt."

21 n eine lebenbige nnb fräftige 3ttd>nmu) bev englifduui

Uebermadu reibt bev Äitffdfc eine (Scftilberung bev franjöfifd^n

JnftänCe, hebt bie centinentale lleberlegenbeit ftranfreid^ (jenun*,

fein Unvermögen, utr See mit (Snglanb ut ringen, feinen btttdß

9totur nnb ^erhältniffe verftärften Trieb fieb anf bem envepäi-

fefeen Aeftlanb bie (5ntfdHvbignng ut fiteften, nnb ben natürlidu-n

Trieb, neb ui biefem 3^eof mit OüijHanb ut verbünben. „Ta*

evfte 3ttl riefev William ift fein anbetet, alo3 ba$, £eutfoftlanb

ut Untermieten ober beoft e£ fc weit ut unterwerfen, 6ti0 erfor

cerlid\ um rie Toun'eften bem gemeinfdntftlicben Qt6t4 &* 81*

liaiu, bev ^eDrebnng bev englifdunt Suprematie in (Mtvopa tvie

in Elften bienftbav ut maeften." • „Teuti'VWanb gegen

über lvivb Avanfveid> ebne Zweifel im Anfang feine frühere $o

litif befolgen; el wirr umt urnntenmal bao Mannet bev Arei

beit unr s.VationalVHTbrübernng entfalten nnb Wentanb ifr im

2tanre ut Mgen, was bic beutuften Vibevalen tbiin werben, wenn

Die reutfriu* ^nroattfvatie nnb bic englinfte .sSanbelopolitif nöttf

lange fortfahren, alle*, n>60 in Xeutfd^anb 9e'i{! nnb Ätttet

lanCöliobe befttu, reit AranuMen in rie Vlnne ut treiben."

9Md}1 nnv riefe (Gefahren abzuwehren, fonbern amft feine

eigene lleberlegenbeit Danevnb ut behaupten, bebavf (Snglanb reo

^nnceo mit TennYhlanb, abev eineo attfridUigen fcunbef, ttit

nviidvn nrei ebenbnrtigen ÜÄdC^ten, nidn einer ©afaUenuntet

nntrfnifeit lentfdWanro nnb (Mre|Hnitannien^. (Mtglanr fonnte
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auf tk Unterftüüung beutfcber £raft rechnen, toemt es felbcv bie

Hemmungen befeitigt, welcfee ber (Entwirflung beutfcber 9flad>t

im 2ßege ftanben; eS fönnte ftct) ein SJJiittelreicfy in JHemaften

unb £(eg^ten grünben, wenn eS gleid^eitig bie europäifcr)en 23e?

ft^ungen ber opferte bem beutfcfyen (Einfluß unterorbnete- 2lbcr

eine wirffame £lllian§ swifcfyen SBeiten fe£te $ugleid) swrauS, bat?

3)eutfcr/lanb ftd) im 23eft£e ber eigenen f^attonalfrafte beftnbe,

bie if)ta nur aus freien Snftitutonen nnb einer swllfommenen na?

tionalen Organifation erwad>fen fönnen.

SlufS tieffte beflagt £ift bie Richtung ber englifeben ^anbels?

polttif nnb bie unfruchtbare £l)atlofigfeit ber beutfcfyen Bureau?

Tratte, beiber SÖtrfung trifft nafy feiner SOteinung t)axin jufammen,

bie notfywenbigen ©tympatfu'en nieberaufd)lagen unb \)k tfraft

beS 9?ationalgetfteS §u ertöbtem 3)te inneren 3uftänbe 2)eutfd)?

lanbS erfc^einen ifym nichts weniger als befrtebigenb, bie 2luS?

ftd)t auf eine frieblicfye (Entfaltung triel geringer, als bie ®efal)r,

bureb einen Slnftoß t>on außen erft ben 3)urd>gang $u einer na?

tionalen Dieorganifation 51t ftnbem £>er 33ureaufratie mißt er

bte @d>ulb bei, baß bie moralifcfye Jcraft ber Regierungen ge?

läfymt, baS unabhängige ©efül)l in \)en TOttelftänben \x>k im

2lbel ertöbtet unb baS beutfcfye 93olf utr fünftigen (Eroberung fcon

granfreieb ober Rußlanb $ugeftu$t werbe,

3)erfelben bureaufratifcfyen (Einwirfung fd)reibt es £ift auefy

nt, baß fidt> (Englanb burd) *>erberblid>e (Eonceffionen, bie eS auf

Soften ber beutfcfyen 9?attonalwol)tfal)rt erlange, bie €fympatf)ien

2)eutfd)lanbS entfrembe- SluSjüfyrlicr; weist er nad), baß bie Jhaft

Deutfct/lanbS bie Äraft (EnglanbS fety, unb baß nur eine Hein?

Itcfye *)3olitif ben brittifd)en (Staatsmännern ratfjen fönne, ben Slbfafc

englifd>er 9ttanufafturen fybljex an$ufd)lagen , als bie tyladjt unb

6v;mpatt)ien feines natürlichen Sßerbünbeten. 3m englifcfyen

Sntereffe l)ätt er eS für bringenb geboten, r>on bem unglürflicfyen

Aftern ber merfantitifcfyen SBefcormunbung abjuftet)en, r>iclmel)r

alles ju fywn, baß bie beutfcfye Nation if)re inbuftrietle (Erjteljung

unb ifyxe öfonomtfdje Drganifation ueroollfommne unb baburd?

t^re politifcfye oorbercite, (Er gel)t auf baS (Einzelne ber fyanbelS?

politifcfyen 23e$iel)ungen $wifd>cn betten (Staaten ein unb weist

bie großen politifcfyen geiler nad), burd? bie ftcb (Englanb feit

3al)ren , um twrübergeljenbcr materieller ^ortbeile willen,
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ben grcpen moralifcben @ffeft ber beutfcben <5fympatl)ien ver;

reiben baffe,

„Äaum wirb ee nötljig )e\)n," fügt er binju, „in Erinnerung

ju bringen, ba|j £eutfd)lanb feine s2I>iebergebttrt nur »ort Preußen

ut erwarten bat. ÄttB ift ber 30tfr>erein, beffen (Mrünbung

XeittfcManD l>aii^tfäd)Hd) ber preuftfefteu Oiegierung ju verbanfen

hat, Ter erfte unb bev folgereichfte Sduttt riefer 21>iebergeburt;

er ift bie materielle (Mrunblage einer fünftigen :politifd)en Eini-

gung." Veiber fyabc Preußen burd) feine 23ureaufratie fidt) be-

ftimmen laffen, Die Sntereffen 5)eutfcManb$ nur unvcliftänbig ju

wahren, jene jntereffen, welche man Vergebltd) alö bie Agitation

„einiger gabrtfauten" Dar$uftellen fuebe, bie felbft in ^reufjen tief

empfunben würben, nur lebhafter im beutfdu'ti Süben, weil bort

baö offcntlidH' Veben weiter entwicfelt fei;. „2)ort," fd)lo£ er,

„fühlt man fujj) mehr von einer fran$öftfd)en ^uivafion bebrofyt,

fennt folgltd^ ben &>ertl) bee Wationalgeifteö beffer, unb i\t ängft*

lieber bemüht, ifyn ut pfian^cn, alö in Räubern, wo bie Bureau*

fratie reu Sott angibt, eine $)iad)t, bie, felbft ofyne ®eift, auf

ben ^Jtationalgeift feinen 28ertl) legt, unb wo fte Eintritt, alleö

Onao verborren mact)t."

WM ber bovpelten gorberung, an Englanb, eine liberalere

^anbelevolitif gegen Xeun\tlanb ein$ufd)lagen, an ^reufkn,

tie x\nitative \n ergreifen in ber Erwertung beö sJ(ationalgeifteö

unb ber ^egrünbung freier unb volfötl)ümlid)er 3nftitutionen,

fanbte l'ift bie Arbeit an ben Drt il)rer 33eftimmung. U$on bc

foncerem x\ntereffe i]t ba?> (Schreiben, womit er bie Jufenbung

an rtrieDrid> Wilhelm JV. begleitete. Er berief fid> aui $un*

(eno ermuntembe Anregung, erinnerte an feine frühere Situ

weienheit in Berlin (1835) , nu>hin if)n bie Eifenbabnangele*

genbett geführt hatte, unb beflagte e$, bamale mit beut tfbnig

nidu in nähere $3erül)rung gefommen \u fevn. £>er Vlbjntant

N0 Damaligen JcronvriiMen, slVajor v. ^tlliien, hatte bie Vlubiem

uK]CM,)t. „Veiber würben VUlerhödMtbiefelben am VlbenD vor bem

hieut anberaumten %6%t twc$ XienftverbältniiTe nach ^ommern

gerufen, unb Damit habe id> einen llnftem erfahren, ber mir von

Den vielen , rie mieb in meinem bewegten Veben betreffen haben,

nachher ort ale ber ungkutlid)fte evidüenen ift, weil ieb DaDuvd)

wahndu'tnlid^ Tee Privilegiums beraubt werben bin, mein

||f|, qcfammclte Berti I I >
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fcttfjerige^ $f)un unb Waffen bei (§w. Äb'nigL 9D?ajeftät immiu

telbar ju rechtfertigen-

3cr) werbe fälfcfylict) für einen @egner ^reußenS gehalten.

©ibt e6 in £)eutfcr)lanb Patrioten — nnb ify glaube, ifyre 3afyt

ift nict)t gering — bie von ber Itebeqeugung burcfcbrungen ftnb,

Preußen f)ahe bie SBeftimmung , burcr) $eaftion gegen bie ftatio*

nären nnb retrcgraben ^enbenjen alter6fcr)Wacr)er 9ftäc6te bem

$ater(anbe bie ßonvulftonen einer Devolution ober bie «Sdmtacn

einer abermaligen Unterjochung $u erftaren — gibt e$ in 2)eutfcf>*

lanb Patrioten, bte bei- Slnficfyt ftnb, baß £)eutfct)lanb nur burcr)

Preußen $ur 2Biebergeburt gelangen fb'nne, fo bin icr) gewiß and)

unter biefe JHaffe $u rechnen.

D^oniren baljer 9Jcdnner von folgen ©eftnnungen gegen

Preußen, fo fann e3 nur gefctjefcen, weil fte ber Meinung ftnb,

ba$ bie ^reu^tfcf)e 33ureaufratie nicfyt immer jenes l)ol)e 3tef *>or

klugen Ijabe unb ba$ ber ®eift ber 23ureaufratie ^reußenS nicr)t

auct) ber ©eift feinet erleuchteten ^errfc^erö fei)»

3ct) weif fefyr wofyl, baß meine weit mel)r auf @rfal)utng

unb <2elbftbenfen, als auf ben blinben ©lauben an fvembe $f)eo*

rien gegrünbeten nationalöfonemtfcr)en Sbeen nict)t minber als

als meine amtlofe *Perfönlicr)feit gelehrten gebauten unb einge^

bilbeten S3ureau!raten von jeljer ein ©egenftanb beS vornehmen

SlbfyretfjenS unb ber meta^tyftfckn SSerbammung gewefen ftnb:

icf> mi$ aber auct), baß (§w. 9ftajeftät vermöge ber Sljnen an*

geborenen (Genialität von jel)er ftd) von jenen, einer folgen 2lb*

urtfyeilung ju ©runbe liegenben ÜBorurtljeilen 3l)rer Wiener frei

ju galten gewußt l)aben, unb bcftci)e beßljalb getroft baS 2ßag-

ntß, in einer <Sacr)e, bie baS ljöcr)fte 28ol)l beS beutfcr)en Sßater*

lanbeS in grage ftellt, von einer befangenen 23ureaufratte an bie

glücflicfye ®eifteefreil)eit unb (GeifteSftärfe @w. 9J?aieftät ju

a^elliren."

£>er ^arnpf, ben £ift gegen bie 23ureaufratie führte , ift

buret) bie großen ©reigniffe naety feinem £obe noeb fcfrlagenber

gerechtfertigt worben, als er eS bureb feine beften 23eweiSgrünbe

vermocht fyättc; mit richtiger 5lfnumg faf) er ben fommenben 3^
ftanb ber 3)inge voraus, ben bieß l)errfcr)enbe Aftern vorbereitet

fyatte. (§S liegen aus biefer legten $eriobe £tft'S furje, frag*

mentavifcr)e Slufjeicfnutngen vor und, worin er baS 28efen bev
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htreaufratiftfen Oiegierungoweife in *pmtpen für} dniraftertftrte.

„£ie ^ureaufratie," fduicb er, „ebne Parlament unb of)ne

Uremierminifter tu btn Tineen in $reuj?en nidbt mefyr gen^ad)^

fcn. Sitten Dort gibt ee Talente (et erinnerte an Wonne, SBütottO,

aber eö in feine (5tnf)eit, fein ^lan unb fein UeberMicf So**

banben. Tic 3?ureaufratte an fut f;at nidu ben WlUtt), einer

2ttacr)t iric (5nglanb gegem'iberuttreten, roenn fte ntefn ein ^ar^

lament unb bie öffentliche Meinung jur <£eite Ijat; fte laßt in

großen Politiken gragen ben Staat unb fein Slnfc^en tiefer |eÄ

abnulrbigen, alc e3 bic fleinften, aber varlamentarifcb regierten

(Staaten, §. 23. Belgien tfyun. £>ie uncontrolirte 23ureaufratie

fyat immer einen £ang, Separatvortbeile ben 9iationalbeburfniffen

tun-anutftellen; fte entbebrt bte Sortierte ber öffentlichen 2)i$fuf*

ften ttnr ber Unterftüfcung größerer Talente, bte außerhalb ber

©etröattung fronen. Sie f)ält ftcf> ntef/t für »crantroortlidb, »eif

ue mt nidu öffentlich) 51t lUTtbeibigen braudu; tun* einem s$ar*

tamente battc $, 23. eine (5orrefponben$, roie bie ^vifd^n 2orb

Slberrcen unb 21>efimorelanb nidu bcftel)en fönnen. 2tu« bent;

feiten ©ruifbe bnlbigt fte ibren Sfyeorien unb l)ängt an it)nen

fyartnäcfig feft; fte ^erfplittcrt fiel) felbft, ber ginanunann über*

tvaltigt Ten Staatenurtb, Ter Staatenurtl) ben s^olitifer, jeber

uet)t nacb feiner befonbern Seite t)in. 80 lange ber $litd> biefer

^ureauin'rfaffung,'' fügt er binut, r/«wf ^reufkn laftet, mirb man

feine ftaatomännifd)en Slnfiduen unb feine SRadfyt cntmirfeln fön-

neu, nnb eo nu'rb nidu beffer werben, bernn- bat ©öfy bie Staube,

bie frommen, man beifk eö, Wie man eo wolle, fllt) ihren ?in*

theil an ben öffentlich Angelegenheiten erringen. 3)rum hilft

niduo anreveo gegen bie 2i>ciohcit ber 3pecialitaten nnb gegen

Die
s

allcinhcrrfd\rft ber
s^ureaufratie, alö eine parlamentari|Vbe

N

)u\u'crung."

liefe gerberung fprad^ and) atto ber Xenffdnift unb bem

rdueiben an .^onig Ariebrid^ Wilhelm IV. heran*, ©ttt barin

m\u 5Xanct)rt erft auf fommenre (yventualirätcn beredmet, fo

fanb rcrfi ;ugleid> bie Sdultcrung ber ^uftanbc in Tcutfd^lanb

ibre unmittelbare Vlmrcnbung nur hatte für bie Staatolenfcr

nidu verloren fewi feilen. EBon bem, toat er über b<\& ©et

haltniH cor Wcgievungen tfnb Wegieruugen, über bie Unhaltbar

feit beS bureaufratifd^eit Sßefenl nur über bie (Befatyreri einer
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9ie»olutton pro^etifd) »orauSfagte, ift fdjon jefct, na* wenig

Sauren, nid)t$ unerfüllt geblieben, aucr; wenn r>or ben 2Öar=

nungen unb (§rfcf)ütterungen ber Reiten ba£ Dl)r ber *ßf)araonen

taub unb »erftodt bleibt Darin lag bie Säufdumg Sifi'3, »croi

er glaubte, mit 9Jcal)nungen unb 93orfcr;lägen eingewurzelte 33or-

urteile §u überwältigen; bie @rfaf)rung §etgt, baß folcbe 9Bci)%

fagungen immer nur ein faffanbrifcbeö Sd)itffal fyabetu

(iin beffere$ Vertrauen fyatte SBunfen auf ben Erfolg ber

3>nffcr)rtft; er glaubte, fte muffe bie 23erüdftd)tigung ftnben,

bie fte fcerbiente, unb bie preußifcbe Üiegierung Werbe bem 2kr^

faffer einen 2öirfung$frei$ anWeifen, wie er feinen Talenten

entfyract), Sift'S ©laube baran war nicfyt fefyr ftarf; er batte

ju inele (£nttäuferjungen im %eben erfahren, um fo cptimiftifcb

$u benfen. 2)ocfc f)telt ir)n 23unfenö Surftet/t ^urücf unb er

blieb nod) eine j$tit lang in Bonbon, bi$ als Antwort auf baö

SJcemoranbum ein einfaches Danffcbreiben anfam, baS ben (£t*

folg ber Arbeit natürlid) ganz zweifelhaft ließ. Robert Sßeefö

Antwort 1 erflärte fiel) zwar mit bem Sielt beS Sftemoranbumö

eini>erftanben, aber niebt mit ben Wtitttlrt] er zweifelte an ber

3wetfmäfngfeit ber ©cfyukzölle für £>eutfd)lanb unb meinte, mau

muffe er)er auf bem gegengefefcten 23kg benfelben 3^ C(f erreichen

fönnen* 9M)r Sfyeilnafyme zeigte ir)m unter ben englifcfyen Staate

mdnnern £orb ßlarenbon, wie wir aus einem in £ift'S 9cacblaffe

beftnblicfyen Briefe erfefyen.

Die' £)enffct)rift war £tft'S SBermäcfytniß; fte enthielt niebt

nur bie Summe feiner Slnfdjauungen über bie fünftige ^olitif

DeutfcfylanbS, fonbern fte war auefy fein le$teS $Qext.

Als er im §erbft r>on Bonbon z^ücflam, fanben ifyn bie

Peinigen unb bie greunbe fefyr »eränbert. JUima unb 9caf)rung

in ©nglanb Ratten il)m nid)t zugefagt, er fyatte ftd) faft immer

unwohl gefüllt unb fein alteS Uebel im Unterleib fyatte bebend

lid) zugenommen. Dabei tyatte er fortwäfyrenb unb angeftrengt

gearbeitet; Sorgen wie Aufregungen ließen tfyn nicfyt zur 9iut)e

fommen. Safy man bie grüßte feiner Arbeit, bie geiftige 23e*

weglicfyfeit in feinem Denfen unb %i)un an, fo mochte man ii)\x

noct) für gefunb unb fräftig galten, zumal ba aud? in biefer

legten Seit noefy bie Sozialität beS ©eifteS unb ber ^eitere £umor
1 @. öligem. Beitg. 1847. ©. 818.



o® 389 &*>

bieweilen im perfönlicben Seefest fyenwrbract;. Aber Die greunbe
bemerfteu Dod\ l baß eine trübe SobeSafynung imb baS fdnvei-

mütbige (^efüM bev abnebmenbeu tförperfraft auf ir)m lafte. „3er;

nutf} eilen/' fagte er eines 2lbenbS, ta it)n ein greunb leicht

erfältet auf rem Qttte liegenb fanb, „t<$ mufj eilen mit meinen

©efebaften fcier fertig ju werben unb meine Heimreife anzutreten;

renn es ift mir, als trüge tet; eine töbtltcfye Jhanfbeit in meinem
Körper unc mittue balb fterben; franf fev;n, fterben unb begraben

werben aber mbdu' idj Dod) am liebften im ^aterlanb." (Sin

andermal flagte er über tk ungewolnilicr; tiefe
sJ?iebergefd)lagen*

heit feineö ©eifteS unb über bie Dual, tk eS il)m macfye, ge*

rabe jefct angeftrengt bettlest unb fdmuben nt muffen, ofute bod)

bie frühere Veiduigfeit unb ßrgiebigfeit ber ©ebanfen in ftd) 31t

ftnben. ,,3d) fange an/' fagte er, „biefer täglichen SlrbeitSfyefcerei,

biefeS fortwährenben Sud>enS unb 2krfud)enS ofyne dlulje unb

Sid*erlu'ü enrttd> mübe nt werben. Sie meinen, ber beutfd)e

3olhuTein nette mir für SllleS, was id) an ifym getfyan, getoif

mit Der ßeit einen SiegeSfranj auf's Haupt fefcen. 2öäre baS

feine Slbfidu, fo müßte er eS balb tlnm; feilte finbet man
wenigftenS nod? einige graue ^paare ju befransen, aber wer »elf,

ob man im naebften 3at)re etwas anbereS ftnben wirb als einen

2ortenfd\ibel."

2>ae Mißlingen ber s
3)ii ffion nad) O'nglanb fyatte ilnt auf's

diente niebergefd)lagen; eS war gleid)fam feine leJUe ^offuung,

t)k er bort begraben fal). Seit IVonaten wedelte feine Stimmung

jn>ifdjen Der äugten ^uithloügteit unb ben fühnften unb gattj

fanguintiduMt Hoffnungen; forperlid; füllte er fid) oft in fo

rurdubarer Vlbfpannung , bci\i er fid) mit fdunerjlidu'm ^luSbrurf

an bie Stinte griff unb ausrief: „Owtt, wenn id) annehmen

müfue, id) verlöre reu ilkrftanb, fo wollte id) rod) lieber jefynfad)

Iterben." bitten in biefem Sdm\utfen |t9if$etl SWtttlj unb ©er*

jweiflung l)atte er fid) wieber ermannt unb tk Dcnffcfyrift ge*

fcfyricbeu; ue war es, tk ü)ii noet) aufredet fyielt. Ruf ftc unb

uine Steife nad> Vonbon fefcte er bie freubigften Hoffnungen,

aud) Wl waren je&t vereitelt. Seine Unternehmungen fdn'enen

ihm verfehlt, an Dem O"inporfommen feines H*Ütmtix\4bl&tK4

1 2. teil Betty in ber Wl»icm. 8*4*0 1048 8. ?H74
ff.
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öerjmeifelte er- 3n ber feoffnungSlofen unb melanct;olifcr>en

Stimmung fal) er feine eigene 3ufunft mit ben Singen ciuee

©emütljSfvanfen an, obmcljl er für bie näcfifte 3ett außer <Sorgen

fetyn burfte* ($$ Ijatkn iljm bie Snbuftrtellen eine Summe r>on

6000 ©ulben jur Verfügung geftellt; er ließ fte unberührt
beim 23anquicr liegen, unb erft nad) feinem £obe mürbe

bie ©ummc feiner gamilic als (Sigentlntm übergeben-

@r fam, förperlid) unb geiftig fceränbert, nacf; 2lug6burg

$urücf. ©in Ruften, an bem er Diele 3al)re gelitten fyatte, KXit

ganj werfet)munben
f
bagegen maren feine Heroen wollig zerrüttet,

unb i)k furchtbaren Zeiten im Äopfe, an benen er früher t>or*

übergefeenb gelitten l)atte, »erließen ifen nun ntcfyt mel)r. (Sr

mar gebrochen unb feine alte Energie bal)in + $on ber frühem

^eftigfeit unb £eibenfd)aftlid;)feit mar nichts met)r »orfeanben;

aber aud) bie Spannfraft feinet 2öitlen£, feine greubigfeit unb

^aune mar gefdjmunben* (Sr mar fanft unb freunblicb gegen

2ltle; feine greunbe fanben, baß er bte Ungebulb unb 9?ei$baiv

feit ber frühem Sät 9an$ verloren fjabe» greilicf) r>egetirte er nur

noct), im SBergleid) mit feiner frühem £fyätigfeit unb gciftigenßlafti*

cität. (Sr fanb im €d)laf feine (Srquidung mefyr, burd)macr)te bie

Sftacfyte unb fanb fid) am £age müb unb abgewannt, 2lu0 jener

3eit ftammen t)ie einzelnen befd;riebenen Blatter, bie fiel) in

feinem 9?ad)laffe fo jafelreic^ ftnben; Anfänge unb 6fi^en §u

arbeiten, t)k er nid)t mel)r r>otlenben fonute* 5llte Erinnerungen

mürben mieber in ifym (cbenbig, aber aud) alte Äränfungen;

bte frühere 9iuf)rigfeit mar bafyitu @;g machte ftcb nun bie

2Birfung aller ber förderlichen unb gemütlichen Reiben fühlbar,

bie er feit 3al)ren t)atte »erminben muffen ) t)k folgen tbtptv*

lieber 3ewüttung, geiftiger lleberfyamtung unb ba&nagenbe ©e*

bäd)tniß an eine trübe Slctk öon unöerbienten Mben mtrfte

mäd;tig jufammen unb überwältigte bie fonft ungemclmlicbe Äraft

bes vielgeprüften Cannes.

3m November naijtn fein Seiben ju ; er verbarg feine

gequälte Stimmung unter ber meland)olifd)en Sanftnuttl) unb

2lbfyannung, t)k ifyn bef)crrfd)te. 5lud) bt£ in biefe fernere geit

blieb er noefy tl)ätig. @$ mar bamale im Sßerfe, in ©a^et*

dm umfaffenbe Slffociation ju grünben für Snbuftrie unb £anbel,

unb bie ©orge um t)k ©rünbung biefee $ereinö befd)äftigte it)n



391 a»

bt> in Dieic legten Sage, „©eben Sie," fcfyrieb il)m am 6.

November ein befreunbeter Kaufmann, „biß Hoffnung nidht auf,

>r Warnt mirb feft$ aufgeben, unb 3f>r 9iame tx>trt> nur um
fe gläiuenber Der ^arimnit ftrahlen, je bunflere 9cad)t Um
umgibt« Pflegen Sie tun- allem Sfyte ©efUtttycff

@3 war 31t fpät. (*inee 3Äotgen6 ent|"cblof? er (ict) na et)

5)iiuuten ju geben
;

„vielleicht," fa^tc er, „tbut mit bae a*t£

(5r hatte oft früher fokte ?lueflüge gemacht, weil ihm bie

23civegung unb Uipttttfy I5rfduitterung Dce gafreuä woljl ttyat;

fo Hefe* ihn benn je^t tic Peinigen ebne fd)limme Ahnung

ueben. SBftn Segerufee erhielt feine gamilie nod) einige Sefiefc;

er trolle, fdmcb er, nactj hieran gelten, bie milbe jhlft tverbe

ihm tvohl tf)im. QBemgc Sage nachher traf Die crfcfmtternDe

^uutridu von feinem SoDe ein.

GN hatte von Segernfee Den 2öeg nad) Sirol eingcfdu'agen,

um jenfeite ber Bllpeit (5'rholung ju ftnben ; aber fdnut in

tfufftein fanDcn feine föbxpt** unD SeclenleiDcn ihr ploölidu'O,

getvaltfameö (inDe. „21m 30. November," fo beridUete bie eilige

meine $ntttoQ, „f)aud;tc er fein Beben in tfuftrein am, tvobin

ii)n eine nad) Dem füblid>en SEttsI unb Italien beabftdUigte sMci\c

geführt hatte, bie er unternahm, um für feine burrt> langen

jeampf unb viclfadn'ö ^iif>gefchid vor Der 3dt untergrabene

OvfunDhcit Starfung ui fuduMt. Xao furchtbare fetter, in

Da* er im (Gebirge fam, vermehrte feine innere Unruhe - unb

fteefte ihr an ;}iel." 80 unterlag li% bem Xoppclftof? von

ftfapet unb ScclenlciDcn ; fein (Silbe erinnerte an 3cncca>

SBotl (Ep. I, Villi): »Non afieram mihi mamis proptetf doloren):

sie mori, vinci est. Jlune tarnen si sciero perpetuo mihi esse

p.iiiriKliiiii: eribo nou propter ipsum . sed quia impedimenlo

mihi futurus esl .i(l oiiMic propter qöod rrvitur.«

(*r UMS auf feinem 9Bege bie Sdnmn gefommen ; Dao

furdubare fetter betrog ihn um$ufel)ren. $« tfufftdn flieg et

ungetannt in einem Bauhof ab. Cbtvohl hiinetchenD mit OVID

verleben, lehnte er boeb bie befferen 3immer , Die ihm Ter Sßift$

anbot, ab; „id^ bin m arm/' fagte er, „geben Sie mir bat

ntledueuc Gkmaä) In .s^unc." @t nahm wenig Wahrung du

unr bradue Die meifte Jeit im Qttte ut. So blieb er mehrere

Ia<}c lang unter Den turdubari'tcn dualen. Imu s^ricf an
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Äolb — ber lefcte, ben er fcfyrteb — gibt oon feinem ßuftanbe

eine treue Säuberung.

„lieber ftolb," fct)rieb er, ,,itt) fjabe fa>n jejunal ange?

fangen an bie Steinigen §u fcbretben, an mein trefflicbeö 2Öetb,

an meine fjerrlicfyen JHnber, aber £opf, £anb unb geber oer*

fagen mir biefen SMenft sJftöge ber ^immel fte ftärfen !
—

(Starfe Bewegung unb ein furjer Aufenthalt in einem »ärmeren

£anb füllten micr; wieberum in ben Stanb fefcen, ju arbeiten,

aber mit jebem Sage fcermefyrten ftä) auf ber Dieife Äo^ff^merjen

unb SBeflemmung* 2)a$u t>a$ [Zauberhafte SÖetter ! 3$ fefyrte

in Sct;wa$ um, ?am aber nur bi$ ßufftem, wo id) liegen blieb

unb nocr; liege in melancfyoltfcfyer ©timmung, ba mir alleö 23lut

nacf) bem Äopfe ftürmt — befonberS morgens. Unb baut bie

3u!unft — ol)ne @infommen »on meiner geber würbe icf/, um
$u leben, ba$ Vermögen meiner grau (ict) Ijabe feinet) auf;

getreu muffen, baö nod? lange nicf/t für fte allein mit ben

tfinbern utreicfyen würbe — nur §um allemotfybürftigften 2lu6-

fommen. — 3er; bin ber 93erjwetflung nalk. — ©Ott erbarme

fiel) meiner Angehörigen. Seit frier Sagen neunte tef) mir jcben

Abenb unb l)eute jum fünftenmal fror, naef) Augsburg ju gefeit,

unb jeben borgen werbe icb wieber rückfällig. 2ßa6 «Sie unb

anbere greunbe an ben Peinigen tfyun, wirb 3i)nen ®ott lohnen,

lieben ©ie wol)l. gr. gift."

WH jitternber ^panb waren biefe legten Seilen auf ba$

Rapier geworfen, frielfact) burcr/geftricfyen unb geänbert — awd)

äußerlich ein treues 3^ugniß feiner Seelenftimmung.

21m borgen, wo er bte(J fcfyrieb, »erließ er baS ©aftfyauö.

($3 würbe Slbenb, würbe 9cacf/t — er fel)rte nicfyt surütf. £>er

2Birtfy ging auf baS 3immer £ift'ö unb fanb bort ben 23rief,

ber ifmt fagte, wer fein ©aft war. $otl fcbmerjlicfyer öfjntmg

traf er fogleicf) Anftalten, ben Unglücfliä>n ui fucfyen. SRan

fanb ifyn lange nietet ; mehrere 2)ufcenb 3Jtenf<fyen ftreiften in

ber Umgegenb, bis fte ganj in ber 9cäl)e ber Stabt, fron frifer;

gefallenem Schnee bebetft, feine %tid)t entbeeften.

2)ie ©eftton gab bie Erläuterung ju ber Stimmung feiner

legten Lebenslage. @ö Ratten ftcf; große gettmaffen in feinem

icörper angefammelt unb bie 2ßerbauungStf)ätigfeit gan$ untere

broeben. $er 2lr$t in itufftein frcrftcr/erte , in bem tief$errütteten
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JUnper btc ftarfften €fymptome jener (Störung gefunben ju Ijaben,

t>te jule£t Die greifyeit feines @eifte$ unb bte fettere ©emütfyS*

ftimmung bee 93erftorbenen »erbuftert Ratten*

2luet; in bem einfamen Siroler ©täbtcfyen, tt>o bag £eben be$

Agitators nacr; feinen ftürmifcben Säuberungen in jtoei 2ßelt*

teilen ein 3iel fanb, ftarb ba$ tyerjltcfofte
sDiitgefüf)l über ba3

tragiföe Enbe laut. 5)ie Beamten, bie Dffijiere ber (Marnifon,

ber fatfyolifdie £ecbant unb eine große 23olf$menge begleiteten

Die ivbifdu'ii lleberrefte eines SDcanneS, beffen großeö unb oer*

DienftvelleS SBirfen trofc aller 2lnfeinbung auct) in biefer abge*

fcMoffenen (^ebirgönxlt ftd) feine 3lnerfennung errungen fyatte.

Dort in ber geweiften Erbe beö fatfyolifefjen CMotteöarferö fanb

er t}\c erfefynte Diufye, nacb raftlofem 2Birfen unb unfteten $ßa\u

Derungen — in einem entlegenen SBinfel be$ großen beutfiten

Vatedanbeö, beffen sJJiacbt, (Sinfyeit unb @röße ba£ einzige 3M
feine* oieliuufannten i'ebenö mar.

S)er (Sinbruel biefeö tragtfcfyen Ausgange liegt noch in

unfer 2llier frifd)er Erinnerung unb felbft bie 9Öielterfd)utterungen

Der jüngften Vergangenheit fyaben ba$ 3lnbenfen Daran nidu

vemufften fonnen, fie fyaben bie (Eefynfuftt nadj einer fo ruinigen,

fftopferifften unb anregenden Straft in tax ruiterlanbifften fingen

nur lieft mäduiger fteigern muffen. 3öir fyaben feitDem (irfah

ruugen Der bitterften 3lrt an un$ felber maften fonnen, feit

nur in Das fingen um große politifcfye Sttteteffen unb JJtde

hineingeDrangt nntrDen, feit Die Nation in ihrem großen (Dangen

Den Jiampf anfing aufzunehmen, Den oorfyer unter Den ^Millionen,

Die \[(b $eittf$e nennen, nur ein Einiger mit aller VeiDenfftaft

unD bartnarfigen Unbeugfamfeit auf feine Sftultern genommen

hatte, bi$ er bem gemeinfamen 'Stoße ferperlidu-r Evfd^opfung

unD geifttger Vlbfpannnng Ijoffnungoloo erlag. Vluft \toit anbern

haben feitDem auf Diefem (Gebiete unö erprobt j Die Station hat

in ihrev unevmeßlid;en :\Vebr$af)l bie Saefye ber Einheit unD
s
JDi a ci> t auf ftd) genommen , hat mit einem mafttigen vieler

heißenDen Vlnlaufe unD Dem VlunvanD tref?lid>er Jiiafte Dae^ Jiel

Hd> evftüvmen wellen ' unD ift bei Diefem elften Vlnlaufe

anvettert, ffik hoven jefct allenthalben Hutbrtidtt ber bittenten
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3krftimmung ; eine tiefe ^offnungölofigfeit ift in He ©emittier

eingebogen unb fcfyon nacfy biefem erften mißlungenen SSevfucbe

ttt Station im ©anjen glaubt ficf> Sebermann gerechtfertigt,

wenn er in muttylofer Slbfyanmmg He §änbe in ben 6ct)ooß

legt nnb t)en fommenben fingen mit ber peffümftifdjen ^(^at^te

eineö Verjwcifelnben entgegenfier)h 60 wenig ftnb wir gewofynt,

ten ^inberniffen £ro| §u bieten nnb nad) jebem neuen Drttcfe

mit nener elaftifdjer Äraft auf ba$ alte Siel innsuwirf'en
j fo

fo^ffc^eu macfyt un£ jebe einzelne 9creberlage, ba$ mit gleid) mit

finbifcbem Unmutl) ba$ ganje 2Öerf preisgeben motten, weit

e$ beim erften anlaufe nicfyt gelungen ift.

®ennß, wir fyaben fein $ect)t, bem eblen Verdorbenen bie

^offnung^loftgleit ttorjuwerfcn, womit er §ule£t nach einem breißig--

jäfyrtgen Düngen bem Wacfylaß ber ^Jcatur unb ber bämontfcfyen

©ewalt feinblidier Verfydltniffe unterlegen ift* (§r t)atte lange

3eit, betwr He Nation in tfyrer
s
33taffe fid) an ben eignen 5In^

gelegensten $u beteiligen anfing, ben fcfywierigen fampf bafür

allein auf fiel) genommen; mitten unter ©leidjgültigfeit, fBtxttn*

nung nnt Verfolgung, war er ^en ptaftifeben Mitteln iint$

großen, freien unb öffentlichen -DtationallebenS unermiiblicb nadj*

gegangen, l)atte gegen bie Ungunft ber alten ©ewalten, gegen

bie fyfifjfttit unb \)en §a$ ber S3ureau!ratie, gegen bie abftrafte

Vovnelnnfyeit ber ©elefyrten, gegen He Vorurteile unb 3ämmer*

licfyfetten unferS Heinbitrgerlidjen Sebenä, gegen ten unpraftifeben,

pfylegmattfcben, fcr;Werbeweg{id)en ©eift ber ganzen Nation baz

unermeßliche 2Bageftitcf eines ÄampfcS unternommen, 51t bem Wü
ber Die ©efdndUc nod) He gan$e Slrt irgenb eine$ anbem ?BvU

fe$ ein ©eitenftiief ju geben vermag, gürwabr, e$ war feine

f leine ^robe ber iittt>erwufti{^en 7
§al)en Äraft unb 2lu3baucr

biefeS Sftanneä, ba$ ex ein 90tenfcbcnalter lang ot)ne ©rmiibung,

mit immer frifdjen Hoffnungen, mit immer rühriger Äampfluft

bureb He tanfenb flehten unb großen Hemmungen ftcb bürden

ringen ftrebte, He fiel) jwifd)cn iijm unb feinem Qitk aufgetlutrmt

Ratten. 2Öcnn etwas, $a$ (Srftaunen weifen fann, fo ift es biefe

lange 2luSbauer imcI mefyr, al$ baS enblicbe Ermatten; wenn

etwaci ungewo(nilid) unb feiten unter uns crfcbctncn muß, )o i}t

eä nur \)ie (Slafticitat unb geftigfeit, womit hiev ein Wann in

einem brcißigjäl)rigen Kampfe aufgehalten —
- niefct He p$tyftf$c
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unb geiftige (yndu^fung, bet er juiefct nachgegeben bat. 2£ie

beftfämt biefer (Sine und JMeinglaubige unb Sßefffarijtaij btc wir

ttadj Com Leitern Der evften füfynffrn Hoffnungen plo$ß($ in

Die alte Apathie gututfgttfatteh unb au$ ber Verzweiflung eine

Sugenb 511 matten beeren? 2Bie befdnämt er tttt$, beren reizbare

Nerven nur uvifdum Ueberfpanmtng unb 2lbf>annung geseilt

finC, bte wir überall nur troftlofe unb befperate 3)tnge fommen

ieben, weil rt imfl felber an bem SRttt$e fefylt, ben £roft ui

ütajfen? 3Belcb gro(kö Vorbilb gibt er un$ in einem Kampfe,

ben er in ber ungünftigften 3eü aufnahm, ot)ne Vcrbünbete bunt

fedu in einem Kampfe, wo ber £afj mit bem Verbienfte wud)3

unb aueb tk fttfdje, unbeugfame Statur beö sDcanne£ jule^t bem

troftlcfen (^ebanfen herfallen nutzte, er fyaU bem Sßaterlanfc» t>er-

geblid> gelebt

!

Sä war nidu (0; winn e£ irgenb eines ©etimfeä bebürfte,

ba| feht Tillen nidu frudUleS vorübergegangen, fio jettgte bafür

Der (5'inbrutf, ben fein $ob in allen Steilen beS VaterlanbS, in

allen Steifen ber Station erwedte. Statte er im Veben mit

Den fleinlidu'u, engen i*erf)ältniffen einer feit 3al)rl)tmberten polü

tii\t verf munterten Station in ununterbrodu'nem Kampfe gelegen,

hatte er üd> in bem £t>iberftanbe gegen \}\c unpraftifd)e, apathifdu;,

Ter großen äufiern 3wetfe unb aide <\m\ entwöhnten Kultur mv
fereo Volfec faft aufgerieben, war ü)tn buint tic ^iittelmafugfeit

unb Ten fleinen Weib unb $a\; unbebeutenber aber ^ahlreiduT

nur u'ibriger Aeinbe tk Vebenöluft unb VebemMiaft verbittert

worCen, i'e Kriirrte eo eben nur feineo tragifdu'tt SofoeG, um alle

riefe wiCrigen unb feinbliden Elemente vor ben flirten Vlller

auruiCerfen. l\o beCurfte nur Ter 3batfacbe, baf? ^ie Nation

fein lebenrigeo SBfcttn verlor - unb er ftanb alo anerfannter

rieger in bem Kampfe ta
f

(8vmvatbie unb Xantbarfeit ber

®leidigeftnnten wurte mit einemmale laut, unb ber $af Der

(Segnet fd>wieg entweDer ober lYblttg in eilte admtngovolle Vln

evteunung um, cie - \\u\\ erftenmal r
^wifduMt feinen einzelnen

'.Meinungen unD feinen fielen ut unterfdu'iben wufue. 8Bemi

etwao für Die ©irhmg uutgte, an ber Vift in feinen let.uen

Stunden veruveirelt war, io war eo bäl 'SobtengeridM , Dao bic

Nation über ihn hielt,* unb tto üch utm orftenmale AreunDo

nur ffiriftfc rie .sjänDe reichten Ul rem Danlbaven Vltte ber
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2lnerfennung, baß bie Nation unb nid>t etwa nur „eine gartet"

einen ifyrer beften Männer verloren l)abe.

@S ift freiließ ein bittere^ 2ßort, baS einer ber greunbe in

ben Wetteifer ber 2lnerfennung fyineinfprad) : sit divus dumne

sit vivus, unb bie $unäcfyft ©tefyenben unb 23efreunbeten fonnten

ft$ wofyl aucJ) einer bittern (Empfinbung ntd)t erwehren, wenn

fie bebauten, baß bte Lorbeeren, bie man jefct auf ba$ frifcfye

@rab retd;ltd^ Raufte, eben erft auf bem ©rabe ftcfytbar waren»

§lber fcbelten wir barum ben Sauf ber menfd)ltcfyen Eilige nicfyt,

t>ergeffen wir nicfyt, baß, fo groß aud) baS £$\a fetyn mag, baS

erreichte $ki beS DpferS wofyl Wertl) ift 28of)l muß ben greuiu-

ben unb ^interlaffenen beS eblen lobten ber ©ebanfe an bie

»erfpätete Sinerfennung burd) bie (Erinnerung an ba$ traurige

($nbe getrübt fetyn, unb bie 2Bunbe wirb M ifynen fd^werer oer;

narben, aber gletcfywofyl liegt and) in biefem Ausgang eine mäcb<

tige 53ürgfd)aft beS (Erfolges* (SS ift nur ju wafyr, baß uns bie

$orfel)ung niefct feiten mit bem tragtfcfyen £oofe auSge$eid)neter

^enfe^en auffcfyredt, als wollte fie unfern tragen 8inn befto

nacfybrütflicfyer naefy einer tterfäumten $id;tung lenfen; it ift nid)t

minber waf;r unb finbet bei Sift feine »olle 5lnwenbung, lf
ba$ es

beS SMutfiegelS unb beS £>pferS eines 9)ienfd)enlebenS reid)lid)

wertl) ift, wenn baburd) tie greifyeit beS ©eifteS unb bie Energie

beS SOBtüenö Iräftig betl)atigt wirb/' f ©o ift in jebem großen

Kampfe , et)e baS j&ml erreicht wirb , eine gülle oon tüd)tigen

Gräften unb Dpfern aufgebraust worben unb eine sDienge fd)ein-

bar erfolglofer 2lnftrengungen ftnb oorangegangen, t*tele £reff*

licfye entmutigt unb hoffnungslos unterlegen, bis enblid) bie

©ad;e felbft, ber eS galt, triumpljirt l)at- Vinci) bie große <5ad)e

ber politifcfyen (Srwecfung 3)eutfcfylanbS ju einem fraftoollen, eint*

gen unb felbfttfyatigen Seben l)at eines foldjen s}Jiärh)rertl)itmS

beburft unb griebriefy £ift ift eines ber loftbarften aber aud) Witt*

famften Dpfer gewefen.

3n einer 9ieid)Sftabt geboren unb unter bem (Sinbrucf ber

gefd)i^tlid)en (Erinnerungen bürgerlicher Selbftftänbigfeit aufge*

wad)fen, geratl) £ift frül) mit bem mobemen €d>reibertl)um unb

beffen bureaufratifcfyer SBillfür in ben unoermetblid)en tfonftict;

er unterliegt in biefem Kampfe, aber nid)t otyne bem »erfaßten

1 ©eriMiutüS über ®corg gcrjfrv.
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(Gegner fetbft eine nad>baltige moraltfcfye 9?iebertage 51t bewirfen.

Von Kultur metjr ju ten praftifef/en <2tubten Ijingejogen, bilbet

er ücb mehr utm ^ubliciften unb VolfSrebner au$, als $um tfyeo*

retinten 3urtften, Vureaubeamten ober s
$rofeffor; bie großen con*

ereten 2£irfungen ber ©efefcgebung, Verwaltung unb Staats-

wirthiVhaft bieten ihm ein mit größeres Sntereffe, alö bie logifcfye

?lbwitfelung wiffenfdmft lieber Sä£e unb ifyre frteDticbe Vertretung

auf bem afabemifeften £ef)rftur)l. Dxafcb macfit er ben Mißgriff

gut, Der ihn gegen feine Statut unb Vilbung in ben tfreiS ala>

bemifd^er $t)atigfeit verwiefen hatte unb u'efyt ben minber glänjen^

ben, aber mefyr in£ ©roße wirfenben 33eruf alö (Konfident beut;

üter «ftanbelöleute unb gabrifanten »or. 3n biefem 2Birfung$;

freife warb ihm werft ber 2ßiberfprucfy Har, worin tic fyerr*

(d^enre ftaatöwirtbfd\iftlid)e 2>oetrin ftcb ju ben unmittelbaren

AorDerungen Der Nation befanb; fyier juerft begann er bie feft*

ftehenDen Xogmen, bie }ät 21. Smitr) in ber europaifduMt 2Öiffem

febaft gültig waren, freizugeben für bie (5"rfat)rungöfa^e, Hc er

au$ ber £age 2)eutfcManp$ unb beffen praftifeben Vebürfniffen ge>

feböpft chatte, £icr uterft tfyat er ben bebeutungövolfen in T)eutfd

lanD ungewohnten Sdwitt, eine große unb atigemeine Sa du*

|U feinem Veruf ut machen, ofyne 2lmt, ofyne £itel, ofyne einen

officiellen Wiicftyalt, lebiglidi benimmt von jenem ftoljen Selbft

vertrauen einer freien Seele, Da$ fonft in 3)eutfd^lanb burd> bie

Art Deo ?Megieren$, ber (5ruel)ung unb ber VerufäbilDitug in ber

Kegel im Jieime erftirft wirb. Denn baß fid> ein felbftftänbigeo

Salem rein Durd^ fid> eine 23afyn unb Stellung errang, ict& war

allenfalls aui Cem Gebiete ber literarifd>en Sbatigfeit erhört Wor-

ten unD wurDe Da tolerirt; auf bem praftifduui gelbe ben Ver

\u(b }tl mad^en, mit ber geber unb bem 5Bort eine Wadu mir

einen (5'inflnß ut gewinnen, bao war allein fdwn ein Sdwitt von

revolutionärer Kühnheit, ber nicht ofyne ben beißeften Scampi

DnrdmifedUen wai.

Dil politifd>cn Vcrtyältnijfe 2i>ürttombcrgo bereiteten Vift

Die ente id^were Prüfung, ber fyiinbcrt 2tnbere mutblofl erlegen

wären. 1*0 galt Tort ein veraltetet StaatöWcfen gvünDlid> ut

retormiren, Den Sd^reibergcift Duut eine lebeneti artige nnD

intelligente Verwaltung ut ernten, eo galt ben ganun leb

lofen gormaliemttfl einer bureaufratifduMt Dcatdune Duvd* einen
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lebenbtgen unb innerlid? gefunben Organismus &u »erbringen, gift

ftanb burcr) feine ^nbitnbualität unb Stuften bem formalen unb

med^anifcben 6taateit)efen burcfyauS fetnbfelig entgegen, modue

baffelbe in ben r)erfömmtid;en Ueberlieferungen beS *Poli$eiftaatS

feine 6tü£e ftnben ober in einer abftracten, foSmopoltttfcr;en

Lel)re, bie ftdt) iwr^ugSWeife unb allein für „Liberalismus" auS^

gab; %i)t wußte reefct gut, baß jtdj bie 53ureau!ratie unb biefer

r>orgebttd)e Liberalismus niebt feiten in bem Eentraliftren, 33e*

»ormunben unb SSielregieren ben 9?ang ablaufen* 2htcr; er mar

im beften ©inne beS SßorteS ein „Liberaler;" aber er ftanb

bereits auf einer ljöl)ern 6tufe, als ber gewöfynlid>e beutfebe

Liberalismus, i\t beßfyalb nifyt feiten t>on biefem fremb unb gleich

gültig angefefyen worben unb l)ter fo wenig wie nad) irgenb

einer anbern <&eite §m ift es ifym befebieben gewefen, eine Partei

ober (Soterte als ©efolgfcfyaft In'nter fiel) §u l)aben- (Bein fct)ö>fe*

rifetjer unb organifirenber Liberalismus war nicfyt ein tobteS

2Öort für bie im 23uct;ftaben „lobten, fonbern ein LebenbigeS

für bie im ©eifte Lebenbigen*" Ott ber Erwechntg ber einzelnen

©lieber unb Äörperfcfyaften ber ©taatSgefellfcbaft, in ber ©elbfN

ttjätigfeit ber ©emeinbc, ber 2lffociation fal) er bie ©runblagen

jeber tüchtigen greifyeit; in ber Pflege beS ©emeingeifteS, in

einer freien unb öffentlichen Debatte unb Prüfung, befonberS

aller ölonomifctjen SBolfSintereffen, in ber Erweiterung beS Hein*

ftaatlicfyen ©efid;tSfreifeS §u einer beutfdjen ^ationabertretung

unb Regierung erblirfte er bie unentbehrlichen Bingen nidjt nur

jeber bürgerlichen greifyeit, fonbern überhaupt bie 23ebingungen

ber (Srtftens 3)eutfc^lanbS» Er t)ielt nid)t ru'el auf bie boctrinäre

Erörterung über politifdje ^rineipienfragen, in benen ber 2ibe*

raliSmuS oft feine ganje Ataxie fud)te; aber baS fingen für

freie, öffentliche 3«f^nbc, für Belebung unb Erwerfung aller

fd)lummernben Gräfte in ber Nation, ber Äampf gegen ben engen

©eift bureaufratifdier Ueberlieferung würbe r>on ilnn um fo im*

ermüblicf/er unb leibenfd)aftlid;er burd?gefod)ten, je met)r er ftct>

taglid) batwn überzeugen fonnte, ba$ eine freie unb fdwpferifctje

$l)ätigfett wie bie feine bei jebem ©dritte mit gönnen unb

Regeln ber l)erfömmlid)en s3iegierungSweiSl)ett in tfawpf geriet^

333ie l)aufig warb er mijhu'rftanben; eben weil fein Liberalismus

auf burdjauS praftifct)en Momenten beruhte, wäfyrenb ber in
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leutfdUanD gültige liberale dtetfi eben erft feine Doctrinäre unD rein

ovvofttionelle Jugento^embe buvcMebtc. 2lucr) lu'er mar Sift ber

Statin Der ßufwtft, bet Die alten gönnen überrennben fyalf, ber

Der Dentfeten ^olitif einen p^ftttiu^t >Kücfr)alt gab, Der baö ©e*

fduift beä ^arteibilDeno, Slgitirenö unb £)pponiren$ nt einem

großen nnD frudubaren 3**1« leitete, Der uterft Dem vartifularen

nnD flcinftaatlidnnt ^olitifdu-n (betreibe gegenüber Den (Stoff nnb

caö Shema ut einer tx>ivfltcf> beutfeben SPofltff anfdjlug. SQBTt

ftnb je$t In eine ^eriobe unfero SBolfäleknä eingetreten, n>o

Diefer pelttifck .rtleinhanDel alö übenvunDen angefeben werben

Darf nnb ba£ 8ebu*fftt| einer großem nnb umfaffenbern pclitu

fiten ÜrifteiM enDlicb felbft baö ©roö ber Nation mächtig er^

griffen bat; unter ben Männern, welche t>a$ beurfdje Volf an$

Den alten ©eleifen f)erau3gefüf)rt unb biefen unberechenbaren

gortfduitt Dunt eine unermüDlid^e Agitation vorbereitet fyaben,

ftef)t ArieDrid> %i}t in erfter 9feif)e.

&ein erfteo Xebut auf bem poltrtfckn gelbe foftete tf)m

greifyeit unb bürgerliche (Sfyre; mit ben Qpfetttj tk er gebracht,

ftanD Der ©rab ber £f)eünaf)me unb be£ öffentlichen 3totereffe6,

Da* Dur* fein 3rimffal angeregt warb, in feinem Verfyaltntß

j

Die Regierungen verfolgten in itjm ben gefätyrlidu-n „Demagogen, "

nnD bog gfoff begriff m'du einmal, ivao für eine £ad>e in ihm

getroffen tvarD. g&e Viele mären unter Diefer garten &$täfa(6

probe unterlegen, hatten nach biefer fd)mad)VoUen unD entmüiDi

genDen i^ebanDlnng SJÖitf) unD Vcbcnofraft verloren; tote ©feie

müiDen von ihrem iWärtvrertbum lebenolänglid> geuiut nnD in

\t)xn Jerriffenhcit über ben vcrfonlidHUt Verfolgungen alle* grofe

unD allgemeine ?wuereffe vergeffen haben. SSÖfc Viele Kitten nart>

(e bittern (5rfal)ntngcn fl$ fdnnollcnD utrücfgejogen unb mit

klagen über ben Unbanf unb bie Unfäbtgfeit Deo Volfee< ihre

fünftige ©leidnjültigfcit gegen Die öffcntlidu'ii linge entfdntlDigt !

:Kid't fo Vift; er hatte mieber \u viel beututeu JbealfanWf,

Ui viel nad^balttge sHcgeifterung in mu , um ein grofn'O Jicl io

leidsten ftaufet aufzugeben. Tiefe bicDcve, arglofe £dnvabcn

natur hatte, io lciDcnfdMUlid> unb reizbar )i( mar, bod^ feine

bo'e VlDev in ftd\ unD mar bei aller Jähheit unD Acfttgfett bei

Tillen* gan^ unfähig, baucrnD unD lufthaltig \\\ hauen. fö

tu Ut von Dem unvenoüftlidH'n (Glauben an tic beffere Jett,
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begeiftevt tton ber ©röße be6 3iele6, »oll tum einem mutagen

©tauben an feine gute €>acr)e, fyartnäcfig unb unbeugfam in ber

Verfolgung biefer ©acbe, fürchtete £ift fein «Ipinberniß unb leine

€>cr)ttuertgfeit, wenn feiner Sfyatfraft unb feinem fcrjöpferifcben

(Sifer nur baö gelb be$ «JpanbelnS geöffnet n>arb*

dt trat ben faireren 2Beg in bie neue SBelt an, ein SBeg,

auf bem un$at)lige Rubere enttoeber untergegangen ober enttäufeftt

unb ermattet jurütfgefeljrt ftnb* gär ir)tt tvarb 2lmerifa eine

jn>eite iQeimatfy, banfbarer alö bie, bie ifyn geboren tjattz. 3n
einer fremben, jungen 2Öelt, in ber alle Heberlieferungen unb

®en>ot)n()eiten ber alten feine (Geltung fyatten, in einem profai*

fcfyen unb :praftifd>en $olfe, baö nur bie Arbeit, ben 9teicr)tf)um

unb ben UnternefymungSgeift fd;ä$te, fd)uf ftcf> bie Sfyatfraft unb

t)a& Talent be$ -BRanneS ein $wcite$ Vaterlanb- 3)ie ^Inerfen-

nung, bie il)tn früher unb fpäter bie eigene ^eimatf) »erfaßte,

warb ifym bort reicfylid) §u Sfyeil; er roarb ein roofylfyabenbcv,

angefefyener unb einflußreicher ÜÄann — in einem £anbe, n>o alle

unfere 2Biffenfcr/aft unb gertigfeit feinen (£our$ mefyr fyat. @r

ijollenbete bort ^ugleict; feine £)urd)bilbung; in biefer jungen unb

frifcfyen 2Belt, n>o jtdj bie mannigfaltigften ftrafte in einem freien

SQBettfampfe regen unb an einanber reiben, lernte er ben 9teid>*

tfyum feiner eigenen Gräfte fennen, übte unb erprobte er tic

SWacfct, bie in freien öffentlichen ßuftänben ba$ lebenbige 2Öort

unb bie ©cfyrtft ju entfalten vermag. Den beutfefren Sfyeoretifer

unb ^rofeffor ftreifte er bort ganj ab. £>a$ ungeftüme, agitato-

rifcfye Sßefen, tt)ie e$ jtd) nur in bemofratifet/en ifrsftanbtn fo gan$

entnucfeln fann, tit Ungebulb beö UnternefymungSgeifteö , ba$

©ranbiofe in ben praftifcf)en ©pefulationen, ba$ £>ra'ngenbe unb

Unermüblid)e in bem amerifanifcfyen (Sfyarafter, ba£ $ugleid) an-

fpomt unb fortreißt, bieß 2llleö fagte feinem Sßefen trefflid) ;u

unb er nafym eS als tran$atlantifd)e @rrungenfcr/aft mit in bie

alte 3S3elt herüber.

SBlieb er in Slmerifa, fo ertvarb er ftd) ofyne Reifet eine

befjaglicfye äußere (Sriftenj; aber bie £)eimatf)liebe ließ il)n nidu

rufyen. „£>er Üttittelpunft aller meiner ©ebanfen ift boeb immer

3)eutfct/lanb," fd)rieb er mitten in bem glürfliebften (Gelingen.

sJDfit einer fataliftifd)en ^caebt jog eö ityn nacb bem Vaterlanbe

juriief, beffen ©lud unb ©röße ifyn in ^ennfylfcanien fo ernftlicb
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befd^äftigte, wie je in 3)eutfcr>lanb felbft* ®j ging, um für eine

neuerwerbene ^ctmatl), bie ibm 3)anf unb 23ortl)eil gebracht, bie

alte unbanfbare einjutaufeben; er jmfte e£, baß bie beutfeben

^eihälmine füv eine feurige Äraft, wie bie (eine war, weDev

Waum necb £ebenöluft boten, baß er bort ©efafyr lief, mit biefem

innevn Aeuer ftet) felber anfeueren ober an ber Jiläglicfyfeit

fleiner 93erf)ältniffe ftet) ab$unüfcen unb aufzubrauchen, @r marf)tc

ftcfy nicln Die geringfte Sttujton, unb fd)er$te wof)l Darüber, ba$

jtdj ifym ju £aufe bie alte Wlifoxe in ben 2Öeg brängen würbe,

aber er ging boeb. (§& liegt etwaö Sragifcr/eö in biefer unbe^

jwinglicben ©e§nfu<$t naef) bem 3Saterlanbe, bem er mit ber

afynungSiwllen ©ewißfyeit zueilte, baß er bort fein ©lücf nicfyt

finren werbe. (§r fam l)in, um bort verfannt, mißfyanbelt, »er*

folgt unb bureb bie sDiittclmaßigfeit im wahren ©inne be6 2Bor*

reo unrieben ju werben; aber er i\t — unb bieß ift unfer
Srcft — niebt tu-rgcblid) gefommen.

9Bit haben im (Einzelnen erjäftlt, welche Umwälzungen in

£eut)"cblanb ftd) an feine SBirffamfett fnüpfen : große üater-

länDifcbe Unternehmungen aller 5lrt, eine ganz ne^e (£pocr)e beS

öffentlichen ©etfteö, eine Anregung unb (Erwechtng jeneö yolu

nuten unb praftifeben <2inncö in ber Nation, ber feit 3afyr*

luinDerten bamicberlag. 5ßol;l mußten wir, um bie breite ber

gcicbidultdum (Sruitylung im (Sinuinen nid)t ju fd)wad;en, aud>

ber Hemmungen, (Sfyifanen unb ttleinlidjfeiten gebenfen, bie ftcb

wie ein boicc «sdncffal jeber Unternehmung Stft'$ feinbfelig

anfingen — aber )m einer Betrachtung bc£ (Stangen fdnvtnben

riefe Hiißtönc im OniMclnen unb nur tic mäduigen (5inbrücfc

Der Infolge im Großen bleiben zurücf. SJHt meinen nid>t bie

Erfolge nur, bie er in rem (Gelingen granbibfer Unternehmungen

uir 23efd>ämung ber 8pbtter unb Zweifler felbft nod) erlebte,

wie namentlich ba$ beittfdu' CvifenbalMiUM'tem , nidu einmal bic

Anregung ut einer Stenge praftifdnT £dwpfungen, bereu Vebcntf

iähigfeit anfange vornehmen Jweifel werfte unb t^k jefct in

blübenbev Wefunbbeit ifyn Überbauern; aud; nidit bie unzähligen

Anregungen, Ivntwiufc, getarnten, bie er in bic allmätylig et

wacfyenbc 3cit fyereinwarf unb bic bod) meift auf fruchtbaren

33obcn fielen, fonbern wir meinen befonberö ba6 bleibenbe

(yrbtfjril, baß er ber Wation hinterließ, bie (hwccfnng eine*

Vift, qefnmmdtf 2l*tvFc I 26
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fyat unb ber auf bie fünftigen ©efcfylecfyter a(ö bleibenbe (Smm*

genftfwft übergeben wirb* Der ®eift ber 2Dad)famfeit auf bie

eigenen Sntereffen, ber (Siferfuctyt auf bie eigene -iDcacfyt unb @l)re,

ber ©elbfttljdtigfeit in ben eigenen Slngelegenljeiten, ber XfyeiU

nafyme an allen großen :praftifcf>en Dingen, mit einem 2ßorte,

alle Sugenben eines ^atriotifcf)en ©emetngeifteS, bie fo lange

gefcfylummert Ratten, ftnb burcfy £tft in ber beutfcfyen Nation

juerft wteber gewecft worben* (Sr war, WaS ber weifefte ber

Hellenen feiner SSaterftabt fetyn tollte, ber unermüblid)e ©)>orn,

ber bie letfyargifctje diufyt von bem SSaterlanbe verfd)eud)te ; er

wecfte lieber in ben Waffen jenen eblen (Sfyrgeij, jene quälenbe

(Siferfucfjt, mit ber allein bie .-IDcacfyt unb bie ®rö£e einer Nation

befielen fann* (§r tfyat eS um fo wirffamer , weit er ben

Patriotismus nicfyt fowofyl von feiner abftraften unb ibeellen

<5eite in Bewegung fefcte, fonbern ber (Erfte in Deutfcfytanb

war, ber tfyn Ui £raftifd)en unb materiellen 3ntereffen §u faffen

wufte, (Sr wecfte bie fRiefenfraft materieller unb öfonomifcljer

3ntereffen $um Haren SBewufitfetyn $ er gab bem £rieb beS

Politiken gortfcfyrittS materielle unb Vofitive ©runblagen von

unberechenbarer SBtrfimg. Die 23ebingungen eines großen natio*

nalen Mens, Deffentlic^leit unb gretfyeit, $l)eilnal)me beS

Bürgers an ben allgemeinen Dingen, Selbftregierung, National*

Vertretung — baS alles war vom Stanbfcunft eines ibeellen

vatriotifcfyen Liberalismus oft verlangt worben, aucfy tljeilwetfc

fd)on fcor £ift; aber nod) 9ttemanb fyattz baS Sntereffe bafitr fo

fyanbgreifltd) $u faffen wiffen, nod) Stfiemanb fyatte biefe gorbe?

rungen fo als ©ebote ber praftifcf)en 9cotl)wenbigfett ber 33e*

tracfytung Silier $ugänglicfy gemacht. DaS ©efd)lect)t, baS nun

fyeranwucfys, war einmal aus ber gewohnten 5lvatl)ie jum ©elbft-

benfen herangezogen worben, fyatte gelernt, feine Gräfte fennen,

feine Sntereffen beurteilen, war wacfyfam unb eifevfücfytig ge*

werben unb ber vatriard?aliftf)en (Sr$iel)ungSWeife beS alten

Regiments entwarfen — barin lag ein <5ame für fünftige

3eiten, ber nicfyt verloren war» (Sine ftärlere 2lbwel)r gegen bie

$ücffef)r ber alten Sät, ein fefterer Damm gegen bie 93er*

bumpfung unb baS (Srfcfylaffen beS öffentlichen ©eifteS in

Deutfcfylanb war nod) nid)t aufgerichtet worben, als inbem bie
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Vlrbeitefraft ber Nation $um üBenutßtfeim ifyxex Snterejfen ^e*

bradU, ber £rieb nadb SÖoblftanb unb materiellem 23ef)agen im

großen Sinne gewetft unb gepflegt warb itnb jum erftenmale

in Üeurfd^lanb ber cenfeffionetle unb literarifcfye ,$aber gleidwie

tie (Erörterung tljeoretifd)er ^rincipienfragen t>or ber lebhaften,

ja leibenfcbaftlieben Debatte großer materieller Sntereffen jurüeftrat.

(£g ift ein germent in bie Nation geworfen korben, baS bem

*RücffaU in bie alte Unmünbigfeit unb @infd)läferung gäfyrenb

unb ermunternb entgegenwirft.

Dal alleö uermocbte bie agitatorifcbe ftraft eines Cannes,

ber — ebne 3?ei|>iel in SDeutfdn'anb — fein 5lmt, feinen Stiel,

feine officielle unb gelehrte ©ettatterfdjaft befaß, bem mcfttö $u

©ebete ftanb, als bie Unerfd)öpflid)feit feiner geiftigen -töcittel,

Die ;äbe £t*ft feineö Sßillenö, bie :pe)>ulare, einbringlicbe, berebte

©abe feinet SßerteS. (Sr ift ber erfte Sftann in £>eutfdn'anb,

ber fö auö bem *4>rivmtftanbe, auö bem SSolfe I)erau3, ftcb eine

felbftftänbige XRaüft erfd^uf — ein beginnen , baS in jebent

anbem l'anbe febwer, in £cutfcbtanb aber ganj cf)ne Vorgang

war. Ott mürbe 51t einer 9)cacfyt, bie Ui aller feiner pcrfönlid)en

3folirung über Blätter, tyatteleti, gefefcgebenbe $crfammlungen

gebot, bie ben alten <2d)lenbrian ber Söureaur unb tfcmptoirS

in Aufregung braute, 9)tinifterien beunrubigte unb biplematifcbe

(5errei>onreiuen befdnrftigte. (5$ verbanb fid) in tbm, um tufi

3U\ jfU erreid>en, ein Ungeftüm unb eine ^eftigfeit be£ 8treben*

mit einer ©ebulb beö VluöfyarrenS, n?ie ftd) feiten vvci foldk'

(^egeiuäne in einer Rata jitfammcnfinbcn. llnermüblid> bäm

merte er auf baffelbe ßiel \H, faßte benfelben ©ebanfen an bunbert

^erfduebenen fünften auf unb befaß in einer verfahrenen unb

äerfplitterten Seit tic ungemein feltene (5tgenfd>aft, ftd) auf ein

3iel mit ber aamen Straft feineö CMeifteS ju cencentriren unb

ber einen Okunbtbee , bie ibn erfüllte, bie gan*e Sbatigfeit

feiltet Gebens ju wibmen. 3n unferer an effentliduMt (s'baraf

teren nidu überreifen ;U'it Uhu eine \o frafhwlle, fd>arf auSge*

prägte $tfffatftä)feiJ etwas boypelt (SrfKtyeitflwertbetf, jttmal

wenn fte, wie bicr, einem großen nationalen ßwerfe mit ber

ganzen icealimfdu'tt (EelbfttHugeffenheit unb llneigennü(Mgfoit

einer reimten 9tatUX ftcb bingab.

Vlber freilid^ lag gerate barin ein natiirltd>ev ©runb be£
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2ßiberftanbeS unb ber SBerfennung. (Sine tyanbelnbe ^eifön?

lictjfett war ofyuebieß in £>eutfct)lanb etwas Ungewöhnliches;

wenn fte nun gar gegen alles ^erlommen unb alle Ueberltefe*

rungen ber ©ct)reibftuben unb Sdntljimmer grob tterftief?
, fo war

beS 2lergerS unb 2Btberfyrud>S fein (Snbe. 2)aß ein beutfcfyer

©elefyrter fid) einem öffentlichen Sntercffe mit ganzer ©eete

Eingab unb ein )n*aftifcl)eS 3te{ auf bem @ebtete ber materiellen

3)inge fiel) als fein 3beal öergefe^t fyatte, war etwas fo Unge*

wöl)niict)eS unb UnoerftanbeneS in 3)eutfd>lanb, ba$ man lieber

mit bem orbinärften SRajjfiabe maj* unb bie gemeinften ÜDtotttte

unterlegte, als baß man ftd) baS Ungewöhnliche unb 23ebeutenbe

ber (Srfcfyeinung eingeftanben fyätte. 2lucf> billig 3)enfenbe llagten

über (Sinfcitigfeit, als wenn eine Agitation anberS als einfeitig

wirfen lönnte ; unb rufyige, friebliebenbe £eute tabelten, ba$ er

fo heftig nact) allen Seiten f)in auftrat unb nirgenbS bebaut

war, fiel) greunbe unb Verbünbete $u werben- Alle bemagogifcfyen

fünfte unb Äunftgriffe freilief) t>erfcl)mäl)te feine Agitation;

eS war barin ber birefte @egenfa£ ber Demagogie gewölntltd/en

Sd)lagS, er fd;alt, ftatt ju fct/meicfyeln, zürnte, \tatt ju liebfofen

unb fefcte fiel) — ^tatt ben (£d;wäd)en §u fröfynen — benjenigen

Übeln ©ewofynljctten , bie in ber beutfcfyen Nation am tiefften

gewurzelt waren, am lauteften unb fd)roffften entgegen* SRit allem

jRect)t; benn, wie fd)on bei feinem £obe Semanb fefyr treffenb

fagte, \)ie <£>ebel, welche bie Waffen bewegen, ftnb nicht mit SBaum*

wolle gefüttert. 21 ber aud) baS lluge SÖcajj ber «Schonung unb

Sßorfict)t, baS bie 2Borte abwagt unb überall um beS Derföfynenben

(StnbrutfS willen bie Äraft beS Stoßet milbert, lannte Sift nicfyt

unb lonnte eS nid)t fennem ©eine SBübung war eineautobibaftifcfye;

bie Stellung im £eben fyatte er ftd; allein errungen. AuS ber^eimatl)

in bie Verbannung gefd;leubert, fcfyuf er ftd? mit rüftiger tfraft

ein neues felbftftänbigeS Seben 5 unb als it)tn auefy baS jerftört war,

errang er fiel) eine neue (Stiften^, immer im Kampfe unb unter

Anfechtungen, lebiglid) burd) t>ie eigene icraft. ©etbftftcinbige

Statuten biefeS (Schlags, bie ftd) ben 2Beg burct/S £ebcn erft

felber fyaben bahnen muffen unb bie 9?iemanben ju 3)anf unb

CDienft r>erpflid)tct ftnb, werben immer fo geartet fetyn-

jjn anbem £änbern, wo ein öffentliches £eben feit lange

entwirfelt ift, fyätte man bie Energie eines feböpferifeben ^etftc^,



405 jg«>

tat um Oiürfftcbten unbefümmcrt immer feft auf fein Siel fo$*

fteuert, beffer ju würbigen wiffen \ in ^Deutfcblanb waren für

taö alles erft btc
s2t>ege 511 ebnem 3n $)eutfd)lanb mußte man

tie altfluge Vemerfung boren, baß ba$ bcutfcr)e (Stfenbafynnefc,

bie (intwirflung be6 3^Ui>erein^ u» f* w* au* ol)ne Sift fyätte

femmen muffen : H war ber alte ©inwanb, ben febon (£olumbu$

curd fein tfunftftücf mit bem di gewürbigt f)at 3n 'Deutfdj*

lanb war einmal ber £abel ber, baß fein ©tyftem eine unbe*

grünbete Neuerung fety, ein anbermal lautete ber Vorwurf bafyin,

e$ fev? fetwn alles in frühem 23ücbern gebrutft ju lefen — ein

Vorwurf, ber fiefy in ber legten ^lagiatebefdulbigung bi$ $ur

Slbgefdmacftheit gefteigert bat. 2)ie Gabler »ergaben ben Unter*

fdueD }wifd>en einem Svftematifer unb einem praftifd)en Agitator;

fte vergaßen, ba$ bae 3\d bei Unteren nicfyt ber 2luobau eines

(Btyfteme, fonbem ein praftifdee, ^clittfd^eö Siel fetyn mußte

unb b*f bie vortrefflidften €tyfteme ber 2£elt von zweifelhaftem

Berthe ftnb , wenn fte bae öfonomifcfje Sntereffe ber Nation

fcfylummern laffen unb an ber politifden (S'rjiefntng bee Volfes

fpurlos vorübergehen. $)aß ftcfy von ben fyanbelepolitifcben ©runb*

fafcen Sift'S vieles, vielleicht baS meifte fcfyon irgenbwo gebrurft

ober gefagt fanb, fonnte boer) wofyl fein crnftlicfyer Vorwurf fetyn;

eS ift neeb fein Reformator in bie SBelt gefommen, ber ertoae

State* erfunben hätte unb fdon OVetfye l)at jur 5lbwef)r gegen

folde Auflage bas wafyre 2öort gefproeben: „alles OUMdeibte ift

fdon gebadt werben; man muß nur verfuden, eS ncd) einmal

ju benfen." 60 waren Die 3been, bie £ift bradte, nidtS neu

(irfuntenee, aber bie Verbinbung, bie Vlnwenbung, bie praftifohe

Widtung, tU populäre Verbreitung, tk er ihnen gab, war nur

fein ©erf, unb tk unermeßlichen Strafte, bie er bamit werfte,

nur fein Vcrbienft. 2Bf< viel befdnimenber für bie Vorgänger,

wenn alieS baS trefflide Material bereite vorbanben war unb

erft ein Vift fommen mußte, um es bem verborgenen £dadte
ut entlorfen unb |um frudtbaren OU'meingute ber Station 51t

maden ? | Bit viel uiebcrfdlagenber für fte , wenn fte bie

populären SBirfungen , bie fie feit Wenfdenaltern geübt, mit

ben großartigen Erfolgen verblieben, bie Vift nur in ben legten

alueu feiner ^l>frf famfeit errungen tyatte!

Ter frfjtoffe Zcn, in weldem er feine ^ade burdfodt,
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entfprang au& ber Sebfyaftigfeit unb bem (£rttft feiner Ueber^

jeugung, nicfyt aus feinem innerften SÖefem Sift war eine

weicbe, gemütvolle 9?atur, ooll arglofer Eingebung an bie

greuttbe, ooll aufopfernber Ziehe für bie (Seinigen, aufrichtig,

t>ertiauenr>oll unb tyxiliti) , in feinen gefunbett Sagen tton uttr>er^

wüftlicfyer ^eiterfeit unb reict) an bem fcr/alff)aften fcfiwäbifdben

^>umor , ber aud) au$ einzelnen feiner polemtfcfyen (Schriften

l)erau$flittgh Von ber gutmütl)igften unb wofylwollenbftett 5lrt

fyatte er immer nur bie <Bad)en, nie bie ^3erfonen im Singe 5 es

fonnte if)tn ein ©egner, bem er fyart mttgefytelt, &ot bie klugen

treten unb er fanb bei Stft eine jooiale, ^erjlicfje Slufnaljme.

@rft t)ie tyäteren Sage ber Verfemtung unb Slnfeinbuttg , ber

förderlichen unb gemütlichen Seiben ftörten jene fyeitere «Stinu

mung 5 ba£ früher fo fyingebenbe Vertrauen feblug bann ntd)t

feiten in Mißtrauen, ber leichte unb muntere <5inn in trübe,

melancfyolifct;e Verbitterung um, 9htr betten, bie ilmt nafye

ftanben, ben Peinigen befonberö, war er aber attet; in bett Sagen

ber tiefften Seiben ber liebeoolle greuttb, ®atte unb Vater unb

äwattg ftcf) , ben innern ©cr)mer$ unter bem ©ewattb einer

erfünftelten Sflufye ju »erfüllen*

Sene fyeitere griffe unb SBeweglidtfeit be$ ©eifteS machte

feinen perfbnlict/en Umgang unb feine Unterhaltung überaus

anjiefyenb* 3mmer neu unb eigentümlich, überfyrubelttb oon

ftf)ö}>fertfcr)en ©ebattfen unb Entwürfen, wirfte er auf 2llle, bie

ilmt fo nätjer famett, erweefettb, anfyornenb unb befruet/tenb

;

er ließ, wie matt v>on einem großen antuen $ebner fagte, immer

einen @tacr/el in ber <5eele beS 5lttbern jurücL £>tefe lebenbige,

erroeefenbe icraft lag auefc in feiner 3)arftellung 5 eö war eine

mächtige, fyinreißenbe VolBberebfamfeit, \)ie auö feinen Sluffäfcen

f)erau3|>rac^ 3n feinen Slrtifeln, fagt Saube fefyr treffenb,
1

war mein* al$ bloßes SBiffen unb bloßer 23ewei#, e3 war ein

brangt>olle6, ben Sefer jwingenbeö Seben in tiefen 2luffä£cn,

ein »oller, gewaltiger 9ftenfcr/ orbnete, regierte, trieb, unterwarf

um tyntet biefen Seilen unb ©äfcen, welche ftetS in fünfte

rifcfyer gorm ftiegen unb fd^wollen, unb am (£nbe te6 SlrtifelS

ftetS bie bod)fte iQbfje be6 SluäbrucfS erreichten, 2Öen fte nid)t

1 3n einem Fuvjen, warm unb fdjen gefetyriebenen SRefrelog in ben ®xtüp
beten I84C £ecemfrev.
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ubeneugten, Den riffen fte fort, unb wen fie nicfyt fortriffen, tm
beftüqten \u\ Q& focbt in Sift'S Sßorten ein ©eniuS, welker

leiCer uemltd> ungefannt ift unfcren3eitungen polittfcfyen £t)ema'S.

Richte war treefen in £ift'ö 23et)anblung ! Unb wenn man •

ebenein kt>e|#, baj? er über fyunbert ©eftdfytgpunfte ntdjt fprad),

abftcfytlid) nid)t fyrad), weil er fparen gelernt fyatte, um ju

wirfen , wenn man au£ bem perfönlicfcn 2krfel)r mit ifym

erfannte, baf* gerabe bte t>on il)m oerfd)wiegenen ©eftcfilöpunfte

bie ergirbigften , bie ben Patrioten n)ie ben 9ttann be$ gort-

fduitttf cntjücfenbften ftnb, bann Ijatte man bereit 51t bewutu

bem : bie gülle beä 3nl)alt£ unb bie weife 33efdjranfung in bem,

tva$ eben ju äufjem, tva$ eben auszuführen war»

011 einem politifd) reifen £anbe, wo nicf>t erft ber 33oben

umjuroben unb bie 2ßege ju bahnen waren
,

fyätte ein fold)e#

(Streben auch feine äußere 5lnerfcnnung gefunben 5 mächtige

^artdett Ratten einen folefcen SKann getragen, bie Äfttfo« ifym

ben SBirfimgäfretS angewiefen, ber fold)en Äräften entfprad^

@r fyatte bort in einem Parlamente ober am 3)iiniftertifd)c feine

Stelle gefunben; eine einzige ber großen (Schöpfungen, bie er

anregte, t)ätte if)m bort reichlichen Zotyx für baö ganje Scben

gebradu. SÖurbe bod) in benfelben $agen, wo 2i\t in einem

traurigen (*nbe oerfümmerte, ber Sttann, ber in (£nglanb ben

erften 2lnftop gegeben fyatte ju ben ^enntypoften, mit einer

ttgcitto für ifjn gefcfyaffcnen lebenslänglichen Stelle entfdnibigt,

evbiclt bed) balb naef^er Robben oon ber Nation ein mein- M
föniglidn^ (ihrengeKbenf. 3n Dcutfcfylanb, „wo man für Sänger

unD (5laoicrfpicler, für i'iebcbienerei unb jweibeutige Sßcrbienfte

2luS$eirf>nungcn in SfatgC fyat," ' würbe ber (Sd)öpfcr be$

(vi»enbalmne&e* fümmerlid) abgefunben , ber Diatfygeber unb gor?

berer einer Dienge ber wicfytigftcn Unternehmungen färglid) le

jal)lt, unb ber Agitator für eine nationale beutfdjc ^anbelopolittf

mutete fein miifyfam erworbenes Vermögen aufopfern, ofync bafür

nur Xanf ju ftnben. (Sä war ein 2ßort k>oQ bitterer ^afyrbcit,

wa& ifym einmal ber babifcfyc SDcinifter hinter erwiebertc, bem

er bie £pfcr, bie er für ganj Deutfcblanb gebradU, aufaäl)(te.

„Da muffen Sic ftd) eben an ßOSIfl Xcutfd>lanb halten" — erwteberte

ra Staatemann, fonnteibm aber nidu fagen, Wo biefj 3)cutfd>

,; orte Maxi 9lnbrff'$ in ber 93r«mer 3eitung.
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(anb ju finben roar- So blieb ev fein geben lang, nact) ben

glänjenbften nnb fruct/tbarften Schöpfungen, bie er angeregt, in

ba6 Socfy ber angeftrengten Slrbeit eingehängt unb auf ben

• täglich ju erringenben (Srroerb angennefen 5 nact)bem er, wie

feine greunbe fagten, weite Strecfen unbrauchbarer, ja unge^

fannter Söilbniß in fruchtbares £anb ttertoanbelt fyatte, nutzte

er „immerbar nocf> ,Jpol$ fyatfen" — U$ bie Seiben be6 junelj*

menben* alters unb ber zerrütteten ®efunbl)eit ilnn bie frifcfye

5lrbeit3fraft jerftbrten unb er ber quälenben Sorge um bie

3ulunft in l)offnung6lofer Melancholie erlag»
f/
2lrmer greunb,"

rief ifym Saube nad), „ein ganzes 2anb fonnteft bu beglücfen,

aber bie$ £anb lonnte bir nicfyt änm tiefer (Srbe, lonnte bir

nicfyt ein roarmeö §au3 geben für \)k traurige Sßinterjeit be$

SllterS ! 3)iefer glud) be$ jerriffenen SSaterlanbeö, in welchem

man fo finberleicfyt fyeimatfytoö roerben !ann, ixx welchem ba§

@enie felbft 9?iemanb angehören barf, biefer glud) f)at bid) im

Scfyneefturme oberhalb ÄuffteinS in ben £ob gejagt, unb unfere

Zfyxancn, unfere £orbeerfrän§e, roaS ftnb fte beiner »erttaiöten

gamilie ? ! 2Baö ftnb fte ben guten bürgern unb guten @gotften,

bie ftd? bie gülle be3 %tibt$ ftreic£)eln unb roeiSticr; fpreeben:

ber <5taat ift nid)t für ©enie'3 oorl)anben l"

9D?ußte tiefe äußere Sorge il)m ben SebenSmutl) unb bie

greubigfeit jerftören, fo roirften baneben ©leicfygültigfeit, $er;

fennung unb geinbfeligfeit jufammen, um biefen fonft fo energifcfyen

®eift su brechen unb feinen mutagen, f)eroifc£)en SÖMllen §u beugen.

3Son allen Seiten angegriffen, »erbäcfyttgt unb gefcfymätjt mußte

er allein oor ben 9?iß ftefjen; bie ©inen fafyen bem Äampfc mit

r>ornel)mer ®lei%ültigfett 31t, bie Slnbcm fdjürten ba3 geuer,

nur fef)r Sßenige ftellten ftd) it)m al£ Reifer unb SSerbünbete

jur Seite» So lange feine förderliche ftraft ungebeugt war,

ertrug er leicfyt biefen icamipf, ben er faft einfam führen mußte;

aber e$ rieben ifyn biefer enblofe Joaber, biefeS fleine ©ejänf,

biefe vereitelten Hoffnungen, biefe ungerechten 33erlennungcn

boct) jule^t auf unb er erlag am (£nbe ben fläglicfyften Angriffen

roie ein tobtmübeS, abgef)e$te$ Sffiilb* 3n trüber $erftimmung

faf) er überall nur geinbe, bie in einer roeittteqweigten 5kr^

fcfyroörung ifyrn bie £eben$luft ftreitig machen wollten , unb ließ

ftd) von bem oerjroeiflungöoollen ©ebanfen überwältigen, fein
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gjfcl fdp ein verfehltet, feine @ad}C eine verlorene. I5r täufcfyte

ß<$ in riefcv melancbclifcben ©eforgnif, aber tiefe $äufd)ung

hat fein £eben vor ber 3^tt verfürjt» @ö täufcfyte ifjn bie

;)felirung , in bie er verfbnlidj) geraten war ; er glaubte ftet)

rerlaffen unb aufgegeben, Weil bie ©egner unermüblicb waren,

rie Anhänger febwiegen ober mit vornebmem 2lcbfeljuden anbeu*

teten, fte wellten bie Uebertreibungen Stft'S nicf)t vertreten. ®o
tvarD ba$ glütflicbe ©leiebgewiebt feinet Weiteren ®emütf)3 geftört,

feine 3utterföt überwunben unb and) bie alte geiftige Svannfraft

gebrochen. Tic rüftige Äorperfraft war ifym lange gefctjwunben,

aud) tic grifebe unb Qlafttcttät feinet ©eifte$ breite ben for*

perlicben unb gemütfylitfen Reiben ju erliegen — baö bracb i^m

ba$ £>erj, benn tic Dhtftigfctt feineö ©eifteg unb ber ©laube

an üinc gute ^adjc waren eö allein gewefen, bie il)n in einem

inumiüfen, wecbfelvollen Men aufreebt erhalten Ratten.

SRit bem Tobe fam Die ^fnerfennung ; für ibn freittd) ju fvät.

S& ein ungenannter fdnrdbifd^er tfanbömaim über ityi fang: '

Wer/, rcaä fyalf e8! $lu$ beut «Kampfe

®ing er jtegenb mtf;t r)erttor,

jHubt er aud) auf feinem (2e(;ilDe

Unter TeutfcnlanbS 9ftiefentfyor!

$i bort ift er l;ingefunfen,

&>ie ein £üter bor Cent «fcattS,

9tn bem ©ufen beutfa)er Qür-en

3tiLMnt fein lefcteö ^erjblut aue.

fftt, fc(;et, hmc geffbäftia,

Wttm bem lobten Blumen ftreut,

(BU man nun ber falten Stinte

Xrauernb einen i'orbeer beut!

irar ftetö taö fioo* fef ©Togen,

£aö loa* ftetö beö ©rinnen Vooö :

ArentC, verlaffen auf ber (vrbe,

Unb beamnbert unterm 9)iooö!

SWifc^te ficl> audi jefct norf) mand> greller SRiftott in Me 8e<
urtheilung, a it war roeb bie Vlnevfennung von allen leiten eine

1 Wffl—. Jena,. I- i|i;.

u meinen namentlid) bie vorbrinalirte (Mefdjäftigfeit, loomit (f. (1 £off.

mann unb Btttentfe ftd) baa Gcftifttfl vi« »< um ben .fcanbelöüetein jufprad)«!.

«ift, qcfammtlt« 2Utrff. I. t>7
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fo laute unb entfct)iebene, wie fte feiten einem 3)eutfd)en ju

Xfyeil geworben tft. 2luct) bie (Gegner liefen jefjt ben £abel

fct/Weigen unb gelten ftet) an ba$ @rofk unb ©an$e beffen,

wa$ geletftet war, nicfyt an bie 5(u£ftellungen, bie im (Sinjelnen

gemacht werben fonnten- (§6 bilbeten ftcr) Vereine — au$ feiner

fcr/Wäbifctjen ^eimatl) fam bie erfte Anregung — um wenigftenS

ben Hinterbliebenen ba$ d^rengefdjenf ber Nation ju fiebern,

bau bem £ebenben öerfagt derben war» 3n ben verfcfjiebenen

Steilen 2)eutfct;ianb$, namentlich im Gliben, fanben bie Unter*

Zeichnungen ben bereitwilligen Slnflang; ein beutfcfyer gürft,

fonig Subwig, mar unter ben erften, bie mit £rei$würbigem 33ei*

fyiele vorangingen, unb auefy ber Regent beS fcrjwäbifcfyen $eu
matfylanbeS , ba$ Sift einft verftofen fyatte

,
zeichnete jefct für bie

9?ationalbelol)nung beS vielgefragten 9Jcanne3- 2lucr) im 5luö*

lanbe fanb bte 23otfcr/aft vom $obe be$ großen Patrioten bie

lebfyaftefte £fyeilnal)me ; in Gmglanb unb granfreicr) wibmeten

it)m bie Vertreter entgegengefe£ter 2lnftcf)ten bie Slnerfenmmg,

bie fein Söirlen verbiente; Männer, gegen bie er im £eben fam*

pfenb aufgetreten, 1 wibmeten if)tn je£t in warmen unb berebten

2Öorten einen ehrenvollen 9cacr)ruf, unb fagten e$ bem beutfct)en

Volfe, baß e3 ftfmlbig gewefen wäre, „bem eblen Patrioten eine

©tatue aufzurichten, )tatt il)n verkümmern §u [äffen."

2lucr/ im fc£)wäbifcr}en Vaterlanbe warb ber alten <5ct)ulb ge^

bacf>t. 3n ben bewegten 9ftär$tagen be£ 3al)reö 1848, als bie

©tunbe ber ©ür)ne gefommen war unb bie Verfolgten unb ®e*

fcr)mät)ten in ben 3laty ber icrone gerufen würben, um ba$

fteuerlofe ©taatäfdjtff burd) bie SBranbung ber Seit Innburcr^u*

lenfen, ba warb auet) in ber württembergtfct)en Kammer in ber

©ifcung vorn 14. 3R&3 griebricr) £tft'$, beS Verfolgten, gebaut,

„ber bie Sage ber greifyeit leiber ntcfrt mcfyr gefetjen," unb in

bemfelben ©tänbefaal, au$ bem man ifyn einft (jinauSgeftojkn,

erfyob ftcf) jefct einmütig bie Verfammlung, um ben eblen lobten

$u efyren.

Sie magern. Bett. (1847. SöeÜ. 54) f>at tut Sift'« kavieren bergleicfyen $r&

tentionen bereite na* ©efutfyr |ttte<$tß«tottfett ; biefj unb tva* totr früher attö

ben Cuetfen mitgeteilt fyaben, maefrt fn'ev jebe Weitere ©rorterung über-

Pfötf«.
1

3. $. SWtc^el (S^evalicr.
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60 toarc Den Hinterbliebenen Dev ©$metj um Den unerfe^

li^cn &erl«ß ioenigfteno gelinDert. „933ir fönnen," fagte ein

Aufruf res 2lugeburger Vereine, 51t Dem tfolb ben gfnßftf gab,

„Dem -Staune, Der am gebredu'nen $er&en geftorben, feine SfRinute

ber traurigen Seit jurueffaufen , in tcv er enblid) tobtmübc bie

?lrme ftnfen lief*, aber toix entfyrecben Den felmfüd)tigften äöitn*

üten feiner legten Stunben, wenn mir eine liebevolle $anb ber

gamtlte reiben, Die ihm einft über Daö SDieev an Die Klüfte ber

neuen SQBelt gefolgt ift unb alle 3öecl)fel unb «Stürme be$ gebend

in freuDiger Eingebung mit ilnn getragen bat. 2öa3 jefct in

leutfcManD ju Vift'3 (Sljren gefruedum nnb ^etijan wirb, mag

feinen Jointerlaffenen $u eblem Qtülje gereidvn, aber t& erinnert

ue uigleicr an Die ganje ©röjje tfyree 93edufte$, nnb bei ber Uli*

entließen Viebe, rie fte verbanD, vermödnen nur mit allen ©aben

rer %klt nicht Den fleinften Sheil jene$ SBerlufteS |U erfefcen.

Unfer 3w>ed tft nur bie Abtragung ber ^erjugöjinfen eine* Ka-

pitale, Daä ber Station ein Wann geliehen, in beffen oerfer/roen*

berifdjem ©eiftcöljauefjalt bie <Sorge für für) felbft bie lefcte

3:erge roar."

2)ie treffliche ©attin nnb bie biet £öd)ter, bie %i\t runter*

lief, t)aben auf bie banfbare ?lnerfennung ber Nation baö näd^ftc

2lnrecr/t; ber unerfefclicf;e IBerluft, ber nur gemilbert, niefct ver

fcfymcnt loerDen famt, fam bem ^aterlanb 31t ©Ute, in beffen

Dienfte rie tfraft reo Stautet fid; oor ber Seit aufgerieben bat.

Kineo mögen fte jum Sroft fi<$ fagen : bat Vooö bei Werfen

nung im Beben, btttdj einen verfpateten lauf nur notdürftig

gefuhnt, fyaben noct) anbere eble Katuten mit ^i)t getheilt; er war

nidu Ter einzige, bei fid) am großen leutfd^lanb verblutet bat.

viuct> Waten, bet ttnftergeftfcfo ift von ber SÖcfttelmäfifgfefi unb

Gemeinheit faft aufgerieben werben, bitf ber fpate Xanf über

feinem frif$en Grab Vorbeeren unb ^smmoitellenfranje in güfle

aufhing. 9Ba* er von )id) felbft ahmmgewoll fang, burfte OU$
Vift von tut fagen:

£oa) qetroft! vielleicht iui,b Jagten, lvcnn Dm «Ubvpcv (Brbf t^reft,

Ihr* nein Statten glAnjent wanbtln biifN beutfa>c EDolf entlang.
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Unter ben vielen trefflieben (Srfnneruttgöworten, bte grennbe

unb @egner am ©rabe be6 Verstorbenen niebergelegt Ijaben , ift

eines von befonberg bitterer 3öa^rt)eit» „8ifi'$ (Sdjtcffal," fyieß eö

in einem bentfeben blatte, „war von Anbeginn ein burebaug tra^

gtfcbeS, wie ba$ bei einem l)anbelnben Sfyeoretifer' in unferem

Vaterlanbe laum anberg mögltcb ift, 9Ber feine 3bca(e nict)t

bloß in tobten Porten unb Vettern, fonbern aueb in lebenbigen

Zfyaten verwtrfticf)en Will, ber muß von vornherein wiffen, baß

er in einer Sragöbte ju agiren fyat
sIRag aber bie §älfte

unferer (Generation t>ielleict>t ein verwanbteS tragi*

fct)e$9Ungenmtt£ifttf)eüen, fo tfyeilt fte g e w i ß n t dj> t

t)ie gleicbe (Energie, bte gleiche bewunberung£wertl)e

® et fteäelafti et tat."

(Sine trübe ^htöftdjjt, wenn fte ficr) bewafyxfyeitete. <§>offen

wir, baß baö gegenwärtige ©efcfylecfyt bie fcblimme 2If)nung n>U

berlegej £ift'S 5Inbenfen in ber Nation fänbe ftcb babitrcb am

würbigften geehrt

!
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